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Votwoxt 5ut ctften 2luf[agc.

^^^ie ©niten finb jcrnffcn, her fro!)e iinb Derftiminit . .

.

)ikm {}inintücfi[d]cr lUUnbciljaiib fiel ber jiuicub*

fräjtige i)}tonn, alö er im iöecjrifj \tanb, buxdj eine lüt)nc,

^eroifcftc Jorfc^ertat feinen ^J^amen mit morfigen S^W^^
bie e^me S^afel bec (^forfc^ung^gefc^ic^te 9^eu4S^uinea$

etnjugraBen. ^ad^ mad leinent hi^^tx gelungen, bie^utd}«'

quetung bec 3nfel, fotfte auc^ (Sl^Ierd tierfagt Metbeit,

ja fc^Iimmer, ber IBcrfud) xfyn ^um SBerfjänoniil merben.

9hir mit einem ©cfül^I tiefer SBe^mut tterm<ig id) bie

iolijcnbcn 55lätter, baö le^te '-livcit ciuc^ ljofl)bcgabU'ii

SdjiiftftcÜci'S, eine^ ebelen *jWenfd)en, bor Cffenttirf)feit ^
übergeben. "JÖeöor (^l)lciö bcii mageniiiliiioit (inti'iiilufj

iaütc, bfn <Srfilcicr hiftcii, ber bi5 niif bon l)iMitii]iM( loii

baö Qnnere ^J^en^Oininca^? ücrljüUt, nnternal)m er nori) eine

Saftrt längö ber oftöfintintrn .sinfte über ^ongfong,

(Eanton, äßacao, 64ang^i, Xfc^tfu unb $tentftn> $on
^ec au^ menbete er bem Innern ^u, befuc^te $ettng,

bie &abt ber @täbte, unb ba^ großartige, an bizarren

SRonumentcn reiche (S^räberfelb ber 5Wing -Xonaftie mib

unternahm bann liber ben ^l,^afj von Malgan J)inaiiüi einen

SSorftofe in bie SJ^outiolei. (Sin t»ieriuüd)igei 'iliiieiiüjalt

im Äiüuigreid) .Uürca i'dUoll bii^ (5'hinafaf)rt ab.

^ic in allen feinen jiiil)eien '^berfen, bic ilm fd)noU

p bem mibcftritten beliebteften 3ieifeu1)nji)U ihr ber

^^egentoart gemacht l^aben, bemeift ^t^Urd auc^ ^ter fein
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auöge,^iciiueieö ©cf)ilberiing5tntent, baö jid) mit einer uii--

gemein [cijarfcn Wujiaiimig unb einer feinen 93eobad^tung

äuSerft glücflid) paart. Srir ber ^nt Wlarco ^olo^ bi^

auf unjece $age jinb ^i)ina unb bie (£i)inejcn ^äufig Qcnuc^

®egenftanb ber Xarftettung in Srf)iitt unb ^i\b

gemad^t toorben, unb ed mar für ben 16ecfafjet fieser feine

geringe Aufgabe, einem fo Diel unb ))ie(feittg bel^onbetten

£^enta nid^t nur neue^ fonbecn aud^ feffelnbe Seiten ab«

jugeroinnen. SDafe i^m bie§ in k)olIem Umfang gelungen,

bnfür niirb i^m jclbft bie ftrengfte ^ritif baß 3c"9niö

nic^t nerfageii bürfen.

Qn pinftifrfier "I^eutlicfifeit cntroUt |id) öor bem Sefer

ein flare^, farbcnrcidje» 53ilb jener nralten iluUnr, beten

heutige Kröger im eifernen 3»i>önge einer öergHbten 2ra^

bition gleic^fam erftarrt finb. l)tx ^ftc^tige, golbene

^umor, bet (S^Ierd fo Diele grreunbe getoonnen f^t, Der«

t&gt i^n au4 unter ben langbejo^ten ©dienen beä ^imm*

Uferen fReid^ed nid^t; in unbergleic^Uc^er Seife belebt er

(aunig bic 6c^i(betttng t)on Sanb unb Seuten, ©itte unb

2^rac^t. 'Jü^bon ben tuUiuciicii iueiiini autf) bie ftaot«

liefen SSerl)ältni]ie (SI)ina^ unb Moren^ treffenb c^arofteri*

fiert; mit |)ro^.if)etifdiem 33Iicf jieljl ber ^eifenbe in feinen

friti)d)en 53etrad)tungen ben Wang ber ÜiUitgefd)trf)te, bo§

Oiefd)icf ber SJölfer oorau#. 3Bq6 er baniale auögejproc^en,

ift eingetreten unb burd) bic 8d^lac^ten bcd ia^anifd^«

c^inefifc^en S^rieged beftätigt loocben.

WöQt biefer le^te S3anb ben gteic^n SBeifott finben

mie feine SSorgönger.

Berlin, im 'Jiooember lbüi>.
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m Ul ^uii öcrticfi irf) Mül)]i lil)aiu], Me nciieftc

Sommcrrcfibcnj bc^ £önigö-iion 2inm, uiib bnmit

jugTeid) baö 2anb be^ lui^iBert l£'Icfautcu. . Die
Gf)ula (S^om Älao", ein jfjetntrer Dampfer ber 6cot(6

£)rienta( (£o., l^atte auf bem äBege Don iBangfof md) $ong«

tong fto]^fi'(£^aitg. angelaufen^ unt {)ier i^ce fiabung ^u

etgönjen, ha bie Satte a^ bet SDIfinfrung bei^ D^einam ben

©(Riffen feinen größeren •^tefgöng atö- 13 gug gejitattet.

3cf) HQ^m ^öffögc ünb fcf)iffte mic^ ein*.
'

Unfcre gradjt beftaub aibj Oiei^i, gctrocfncten 9Jhilcl)cI^

tiereii (einer cf)inefifrf)en, rccf)t übet ricrfuMi^iMi Tolifntcifc)

unb etma 100 in i^ie .\)cimat ^urücffcljienben d)incji(cl)cn

Stuii^, einziger ^ajütcnpaffogier mar id) in benfboc

angene^ntfter SÖSeife untergebracht unb lernte roä^cenb

meinet fiebentftgigen %a^xt miebetum einfe^n, bag.eS

Xox%t\t \% )u glauben, man fei, je gtdget ba2 8d|iff,

um fo beffet aufgeljobcn. ge^t mit ben ©c^iffen

nicftt feiten »ic mit ben ÖJurfen, bie fteinften finb pufig

bie bejlen.
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9ßeine ^ahint toat bie geräumigße^ bie td^ je an

Sdotb eiltet SJaiiipfcrS innegehabt, mit ^njeiftl^Iäfrigem

iüca, grojjer SBajc^toüette nebft .stoniniobc Dcric^cn unö

QuSge^ctffiitct (gelüftet. (£)fcu uuD '-ÖcDittiuug UeBcn nic^tä

iüüujdjcn übrig.

ßf)tnefifd)c ShiM fiiiD im allgemeinen nicf)t gerabe

bie angenel)mften ^eifegefährtcn. ^i)xe nalje^yi nacftcn

Leiber bieten bem ^uge feinen erfreulichen Slnblid bar,

unb bie Okruc^dnert^en ber @uro|pfter :)>ftegen an bent

fRauch ber 0|)iuni4>feifen mie an bem ^ufte chinefifchec

©Reifen, Bei benen getrodnete @eettere eine groge dloHe

f^iclen, burc^aud feine Jvrcube ^^u empfinben. Äußerbcm

i\i bcn bego^jften ©ö^ncu beö Iiimmliidjcu 9ieirf)eö ein

(o I)oI)eö 5!}la6 paffiDcr Uiuiei|'rf)iimtI)oit eigen, bafj

ber I)ieran noch nic^t geiüötiiite ^^IbcnbläTiber nur \d)mcv

ein netööfe^ 3"^^" ^m ^anbgelenf unterbrüden öcr*

mag. ^er Shincfe ift mit affcrnröfeter $orfi(ht ju be*

hanbetn, nnb ber fapitön eines Sc^iffed tut am kneifefien^

fich gar nitht birett mit ihm abzugeben, fonbern einen

Don ihm befotbeten (hinefif^en iBeamten ffir 9luhe unb

Orbnung t^erantmortlid) 5u machen. @(hon mancher

©chiff^fa^jitän h^t feine „Schlagfertigfeit'' f)\tx bitter §u

bereuen ge!)abt, benn bie (Il)ine)"en flehen juiammen loic

ein S>iann, unb njenn fie fid) nid)t auf ber Stelle rnd)en,

fo gefdjicfjt bte§ fpäter burd) eine ^fditerflärunn Regen

bas betreffenbe Schiff/ roclche-i bann in ^ii^i^nft oergeb-

lid) nach ber l90rsiiglich sahlenben ^ulifracht Umfchan

hatten fann.

©chon in ©ingafiore unb 8angfo! h^^tte ich Oer«

fchiebentlich ben ^fboirten mein 93efremben barübec aud»

gebrüllt, bog fie nicht (\e(\en bie Unberfchämtheit einzelner

ihrer üöebienfteten einfd)riiuii, uuD ftetö bie ^Intiuort er*
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Ratten, bie Seute {)iclteT! berartit] ,siJ)ti"^nien, baft im

gatte einer ton il)uen beftcaft ober entlaji'en roürbe, man
ntd^t nur (äJefnl^r liefe, felbigen 7ac\t^ feine famtlichen

5S)iener DecUecen, fonbern au(^ in S^^unft fät (ein

dklb (Stfo^ SU erhalten. d^inefifc^e 5t)ienet l^at —
bad fann il^ni niemanb oBfhdten — einige gute (^igett^

fc^aften uttb bei loettem, toenn ntd)t jubettäffiger, fo

boc^ (eiflungdfo^iger al^ ber 3nber, 5D^aIat)e unb ©iamefe,

ober oB 9}?cu)d) ift er mir perfönlicft burdiauy uu)l)m*

patJ)iirf), ja mcljr aB boö, er ift mir luiberiDÖrtig.

^Scfaitiülic^ ift öor fur^cm v>on Singapore ou^ bet

crftc Xroneport c^inefifc^er ilulie nac^ Cftafrifa ab-

(;cc\nngcn, unb in meuigen lagen foflen in Wncao 600

i^^nefen Dedabeit merben, bie als ^ifenba^nacbeiter füc

ben $on0o|laat angewotben ftnb.

9ßan Mtfolgt ^ier biefe Unteruej^mun^en mit gtogent

3ntcreffe unb ift gcfpannt, ju l^örcn, oB' Ärbcitgeber wie

5kbctfne]^ntcr im bimften SBeltteil if)re 9iec^nung finben

lücrbcn. Tafj bei d)iui:|itd)c Muli aU H^ftanjer unb (Irb*

arbciter, iiamentHd) bn, nio er im ^-Jitforb arbeitet, feinet*

nleicfjen fiid)t, barüber ift fic^ alle Seit einic^ ; bie ^rage

ift nur, ob er für ?(frifo uic^t ju teuer ju ftel)en fommt.

(f§ ift mir unbefannt, »ieoiel Wnmerbung unb ^ranä^

Port ber oon 8ingopore nad) ^angani gefd)afften !^ulig

gefojiet l^oben, i^ tmi jebod^, bai man bie Sofien für

ben f^opf boh Vtacao md^ einem beliebigen Isafen bet

bcutfc^-oftofrifanift^en ^üfte auf 460tßar! gegen 240gRatf

nadf ©nmotra bered^nct. 5Dcr Vertrag mürbe auf 3 Saläre,

30 9}idit tjürantierten ^erbienft im i'tonat, freie S3e*

föftigung unb freie ^Rücftatjrt lauim. Tie Soften ber

festeren merben auf etwa 150 Matt für ben iXop\ an*

genommen.
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2)einnari) umrberi jid) bie Untoften für ^ilnmerbung,

^in* unb Oiüdfol^rt für bcn ein,meinen Mi auf riinb

600 matt, b. ^. 200 matt mtüd), qltid^ ttxoa 70

für iebett ^rbeitdtag belaufen. 9le(^net man bte Be«*

Wgung (SHetö, 3:ee unb gefaljened ^Ieif4) auf 30

ffit ^ann unb ^ag ba^u, [o ergibt fic^ atted in allem

ein ÖJefamttagelöl^n öon 2 ?!Wor! für bcn 3ßann, b. I).

öicrntal jonicl, ber Gingeborene in Cftaftita ai» '4^(an='

togcnarbcitei bi-o jetU fi^u erholten pflegt

6oI(te firi) tro0 biefer bnlien l^öl^nc bic ^efrf)Lijiu]un(j

ct)inejifc^er Huüö für bie '4>löntagen al0 |)rofitabel ^erau§*

ftcttcn, fo fonimt nur baranf an, burc^ tid^tige, gc*

redete JBc^anblnng bie G^inefen ju fcffeln. ißon bett

!6eri(j^ten, bie fie in il^te Heimat fetteten, toicb ed ab*

^ngen, ob man tt^etteten S^Sug mitb ermatten tihtnen

ober nic^t. ^merüa l^at ben (S^inefen feine Sore Oer«

fc^loffen, e*3 ift alfo gute 9(u«ncf)t öor^anbcn, bafe ein

%ni bec> 3tromei? ber d)iHCji)d)en "iHuyiuaiiD^ici jid) o^ne

6d)mierigteit luirb nadi 9lfrifn teufen (aifen. —
Gine ?Vaf)ri im d)ine|i]d)cn Mctx ift im 'i'JJonat ^^nti

infolge ber bann ^äufig bort auftretenöcn 3^)f^onc be*

fonberS gefä^rli(^, unb fein ^a^)t »ergebt, o^nc bafe gc*

rabe mdl^renb btefe^ Womi^ l^icr bie ©ee il)re Opfer

forbert. 3um &m l^atte fie biefed äftat ni^t bie

„^f^ta (E^ula'^ ald folc^ed auderfel^en, fonbern fic^ ba*

mit begnügt, unferem ^a|)itdn einige rec^t forgenfc^n^ere

©tunben %n beretten, 6i§ mir enbtid^ am fiebenten Xage.

iiiuIjöLiu nur uiige^aljUe ma(erifrf)c ^albiiifeln paffiert

Iliuteii, in bie fid)ere, I)eirlid)c ^afcnbudjt t3on öongfong

einliefen. G-innefdiloficn Don ^olicn, Qröf5tentei(^ un*

bcUJQlbcten liöeriieii, unter benen ber etioa 1800 guß

meffenbe SOlouut Victoria, 5u bejfen gu^e fid^ bie eigent«
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lid^ ©tabt audbel^nt, bie ecße ©tetfe einitimntt, bebeift

mit itac^ Rimberten ^l^fenbeit, bor 9Cn!er Hec^enben

^anipiaii unb vScglerii aller 'Jintioncn, feinen ^aujeiiDiii

öon d)inejijd)LMt ^frfjunfeu unb 8anipan^, feinen raftlo^

ffxn^ iiiiö t)erfal)ieiii3cn ^nuipjpiuaj|en, bietet bcr .v>afen

von ^ongfong ein ibiU) eigenartigen ^S^ti^tä unb {eltenec

Q^rolartigfeit.

Sangfam gleiten toir t>ocilbec an Idfc^enben ober

lobeitben ^flenfa^r^eugeit, tton beneit erfteuUc^rtoetfe

i>tele bie beutfc^e Sf^ogge ffll^irett, fomie an riefenl^aften

euTopÖifd^en unb ammlanifd)en ^oftbQm|)fern, itnoiid^

(tefc^i gefolgt unb umfc^märmt öon @öm|)anS in otten

(^löBen, bemonnt mit lüüft läimcubcn Ciljincfen, bie

fdjteienb unb gcftifiiliiicuD uiifcren an ^ovb bcfiitblic^en

>!uH^ i^re ^teufte anbieten, "^iik finb bciuaffnct mit

langen (^ntci^afen am Bambus, um in bem ^ilugenblid,

ba unfer 3(nfet in bie ^;iefe raffelt, mit gonj erftaiinlic^er

l^e^nbigfeit an biefen eitM>orfIetternb, fic^ über bie 9leeling

$u fii^tinngen. 3n toenigett ©efunbett finb ^unberte nott

mettfd^ auf biefe ^eife an iBorb gelangt unb rennen

nrie bie ^metfen eined aufgeflörten Raufend burc^etnanber,

SJJenfe^en mit ]id) ^ieljenb, Ükpäcf an fid) rcijjeiii) unb

mit i^rer ^eute ^unlcf in bie ^^ootc ttctternb.

9hir tüu eine berartige S^ene im ^ajen üon fooittv

f011(1 mit anciefel^en ^at, fann fid) einen begriff baöon

mad^en, mit me^rU)^ bie ^efa^ung felbft eineS großen

^am|jfer§ gegen c^inefifc^e Giraten fein muß, fobölb bie^

{etben et^ einmal in (Snternäl^e gelangt finb. @kgen

biefen^ in ununterbr^dlener Sfotge an aKen (Sc!en unb

dnben üBer IBorb fiii^ ergtegenben SRenfc^enftrom nü|en

ber t>cr^!tntSmä6ig Keinen SBcfaJung weber %te nod^

9ie|)etieröeiüe^)ie.

biymzeu by LjOO^^iC
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Bunt ®Ificf btaud^t heutigen ^aged ber in ben c^ine«

fifd^en QkmSffetn teifettbe (&atopätt tttc^t mt^i mit

fccräubcrifdien Überfällen afö mit einer mnl]nr()einfi(^cn

(äcfalji 511 icdjuen. ^ibci jciJoä) glaubt, ^ccniuLur tjabc

überhaupt nur nod} in ^Homaiieu, Cpcretteii unb „^Hcife*

bejdjrcibungeii", ber bejiubct fic^ benn bod) im Sritum.

^ic überall in ben Sabinen unb @aIon§ ber in ben d)ine*

fifc^en §äfen öerfe^renben 3d)iffe aufgeftcütcn äöafjen

ftnb nic^t lebiglic^ i^cer be!orQtit)en SBicfung mcgen an«

^ebxaä^t, benn tattm ein gal^t tf); Mgangen, feitbem ein

5loif4en ^ongfong unb @todtott> fal^tenber ^am|)fet oon

einet @eetäubecbanbe öberfaSen motben ift. %r ^apitön

fomie mehrere ^^a[faltere mürben babet getdtet, bie übrigen

t£uropäin- fumpjunjäljig n^T^^i'i)^/ ^i^' 5\-iMier ber ^JJtaid)inc

au^n^töfdit unb bann ba^ 2ri)itf nadj allen ^Kegeln ber

Munft auin^eplünbert, njorauf jic^ bie Giraten mit i^rcm

ÜRaub ent|ernten.

Qnm Q^iüd max einer ber ^^Ö^nieurc am :^cben ge*

blieben, fo bag baS Schiff nac^ ^ongfong ^urüdfel^ren

unb fofort ^nsetge oon bem ISSocgefalCenen erfhittet merben

fonnte. (£d gelang babun^, einen %tii bec Giraten ein«

gufangen unb il^nen burd^ Trennung beS kop\^ üom
SÜum^fe iT)r faubered ^anbtoer! für immer }u legen.

^n feinem Igajen bec ^^elt ^abe tdj mir foöiel ^cit

gelaffen, an Sanb ^^u gelten, mc in fpi^Hi^tong.

9tod) ftunbenlang, nadjDeni luir üoi* hinter gegangen

mnren, i'nn idi auf Ted, meine Kliffe mcibenb an ber

mid) umgebenden ^anbfd^aft unb au bem erftauuiic^ leb«

haften 2;reiben im .t^ofen.

Unb aHeS bad : biefe Stabt mit if^rem fid^ attmä^üc^

bid in bie ^dl^e bed SSictoria $ea!d t»er(terenben häufet'

meer, il^ren $aldfien, ^od^ unb ®ftrten, mit il^rem nie
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ru^enben Sc^iff^öerfc^r, in 50 Qofiten mar gefc^affen

morben ou§ bcm ^3Mc^tö, in 50 Qafjren mar au3 bem

unberroI)ntcn, nicf)td ^eröorbringenben Sfelfeneilonb bcr

brittgrööte ^afcnplat3 ber ^elt qcmorben! ^5of)n ^tlbiouis!

loenn bu irgenbmo ftot5 fein fannft auf ben Unterne^
mung^fleifl, auf bie Sciftungöfo^igfeit beiner SBäter imb

^dvühtt, fo l^iei in j^onglong. ^fl|tt toar ba& 2Slilä)tn,

9Bte (Inglanb ^ongfong etmotSett |at, unb mad biefet

@TmeT6uTig olleS öorongcgangen, boS erfährt bcr Sefer

am biftcti au§ bem onoerfationelerifon", wk biefet

53uc^ bcr Sei^3fieit \a ixo[\ afffr ^lscrboutjd)uuggepibentie

audj heutigen Xagey nori) rjeuaniit lüirb. (Mcnng, bie Snfel

murbc 1851 öon ber (§inefifd)cn 9iegiciuiig ben (£ng*

länbern abgetreten unb bilbct Iieutc eine fogenannte Äron*

fo(onic. 9iad) ber SBolf^sä^lung im 3a^re 1891 ^ö^Uc

biefetbe 221 441 (Sinmo^er gegen 160 102 im ^fa^re

1881, baruntec 8545 ^op^i.
^ongfoiig ift öorjüglirf) befeftigt, nnb bie (Sinfal^rt

in ben §afcn im Kriegsfälle o^nc (Sd^mierigfeiten mit

%oxptbo^ ju fperren. Tie ^-Öefai^ung mirb auf 2989 ?3hinn

angegeben. Spoiuifonii ift Arcil)a|eit, feine Cfiii- inib \Hii^3*

fu^r foü gegen 8Uü 'Jjaüioneit ^Juirf jährüd) betrnncn.

^ie natürlid)en (Jr§eugnij)e ber etiua .)0 .Kilometer

im Umfange meffenben Snfel finb gleich ))lu{i, nur in

etn^Inen Heinen Z&Urn tvixb ein menig fReid unb d^emüfe

gebaut, ^onglmtg ifit ba^et mit ^tulnal^me t>on griffen

in begug auf ^^äl^rungSmittel gänjUc^ t)om SSiu&ianbt

abhängig unb wflrbe fid^ im f^atfe einer $9to<fabe in

fürjefter ^eit vis-ä-vis de rien befiiiben. XHiv iitbiiftvu lle

©tabliffemcntö mären neben tievfrf)iebenen 3d)itf^-^mciueu

nur einige 3w^^c^^öjfineiien, eine iHumbrenncrei, eine

Üiyiiizeü by Googlc
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©eibenfpinncrei fotüie einige ©äoemü^len unb ßi^"^^^^^^'

fabrifen crmäfiitcit. ^ie SJocfonlagen ^^o^Ö^nge ^ä^Un

3u bcn beftcu i^ccc %tt.

^ie ^ßreffc ift mit 3 englift^cn unb 5 d^inefifc^en

%ag,t^htatttxn neben einigen ^oc^enfc^ciften oectreten.

5S)ie nteiflen berfelben finb anf einen — getinbe gefagt —
un^attantentorifd^en Zon geflimmt, unb t& gibt l^iec {ein

^dlatt, metc^e^ jemals ein fold^ed I90t ben !D^unb nimmt.

Ök'gen ':?Ibciib fuf)i* ic^ mit einer mir frennblid)ft jur

S3eijügung gcftelüen 2)ampfpinaffe ber 2cind) rriental

6o. an S?anb, bcftieg bort eine üou 5iuei c^inejijdjcu ^\\\\^

getragene offene '5Öambn§|änftc unb Heft mid^ in ffottcm

Xmpo burd) bie ipau^tftraöen ber Stabt tragen, ^ong*

fong ift eine ber mentgcn ^afenftäbtc, bic im 3unetn

Ratten, ma^ {ie Don äugen i»erfpce(^en, menigfiend gilt

bied in bejug auf bad (Suro|>äertiiette(; bie ©ttngen finb

in toor^ügUc^m dufianbe, bie Käufer joUbe gebaut, mit

(5Ja§ unb SBöffcrfeitung öeiiel)cn, unb tro^ be§ ganj

enoiiucii iii>citc^^ Dc^? Okunb unb 'öobeu^ feljtt luebcr

on breiten '^romenaben, nod) an Sc^mudanlagen unb

(Bpitlplä^Qw. 3n ben 3d)aufenftern europäif^er mie

d^inejifc^er Säben finben roir bie 3nbuftrie* unb tunft*

erjeugniffe beiber §emi(p§ären in öcrfii^renfc^em ^vlx6^

einanbet ausgebreitet, ^ier ift aCled ootl^anben, mad

$er5 unb Qkumen fid| nur mflnfd^en Unntn, toom $atifer

ftorfett bid ^um meftf&tifc^en ^um|)ernidfe(, ttom ftam«

fd^atfa-Sibetfell bi§ aur Sägcr^Unterl^ofe. Unb »ie in

ben £öben bic lir^eugntffe, fo finden mir in ben ©trafen

bie 58ertreter alter Ü^ationen in buntem (iicbränge. Orient

unb Cf^ibent finb nid}t mel^r ju trennen.

3n ber (El^inefenftabt freilid) gel^t e§ Beniner ro^^^

moliotitifd^ ^u. $ier gehört faft aüt^, mit ^udna^me
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bet mit gelabenem ^arabtttcr Bemaffneten inbift^en ^oli*

>)\]icn, ^Mcidjc bei iViiLic, 2Renfcf)cii unb ^djiuciue,

^^luiit unb 3rf)mu^, 2i>oMqerud) unb fd)nmme Xüftc.

^J?ur an htn lueitercu Ö)a)ict: crfennt mau, baß bie (Btabt

untet: engUjc^er ^er)oaUuttg ei^aut ift.

iri) mir eine Sc^ilbcrung c^ine)i}d)cii Siiaüiii^

{eben§ jür Ganton oorbcljalte, bitte xd) ben Sefer, mir

jurücf in bie (^roviHiitabi S^onqfongö folneii. Sa^
bem S9efurf)ci' ^icr bejouDec^ auf^ufnffen pflegt, ift bie

ßänjlic^e ^Übroejen^eit aller von ^ferben gezogenen QJe*

fahrte. GS foUen fceilic^ in ber folottie fünf ober fec^d

^cofd^fen qrijheten (man mnnfeU fogar t^on einet fieben«

ten), gefe^en oBet l^aBe tä^ leine einzige. (^to|)fter u>ie

GtngeBorene Bebienen fid) 5um $etfe!)T, fall§ fie i^re

eigenen 59eine fc^onen mUen, öu^fc^IieHlid) ber $^ragc*

ftül)le ober ber !^RidfI)aa^i ; 3d)mcinc merbcii, )cbcu einzelne

in ein iiieitma)d)iiiec^ 'iöambuögcjlcd)t tie[diniirt, auf Sd^ub^

flirren, unb gröfecre i'aflen in JRoItiuagen, bie oft t>on

1(3 bisi 20 (SI)tnefcn r;e,^0(;icn unb n^ft^obcn mcrDcn, be-»

föcbect. ^ad ^^]nh bient ^ier aUetn bem ^^^olofpiel unb

9?cnn5me(fen. ^ic Siennba^n, in grö6ter S^äl^e ber ©tabt,

^enfo teisenb gelegen wie t>ox^üq{idf gel^alten, ifl eine

ber leid^teflen Sahnen ber ^ett, unb mm ton i^t Bis

5um i^rieb^of nur ein @(^ritt ifl, fo, glauBe vd^, bürfte

e8 nur in ben fettenflen gaffen borfontmcn, ha% bie

'Spüiidmcn Jpou^iüugö t)on ber fid) i^nen I;ier bicicnbcn

^8equemlid)feit (^e6rau(^ maäjcu fönnen, beun ^älje

toerben ^tet nic^t gebrod^en.

tiefer foeBen ernjä^nte griebI)of ijl fiBrigend un*

fireitig bie größte ber menigcn ©eljcnSmürbtgfeiten ber

Kolonie, äßaö ift jelbft ber campo saiito (^ijciiuaa im
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Sßcrgteic^ ju btcfem ^arabtefc ber Joten? 93ct bem

ÖJcbanfen, ^ier einmal begraben jn roerbcn, fönnte einem

gerabeju ba^S Söaifer im IWunbe juiammenlanfcn. ^er

J^-ricbTiof .v^onr^fonn^i ift in erfteu Stntc botanifcljer (harten

unb ai^ [üld}cr allein einer bct reijenbften, bie man
fe^cn fann. 3» fonftcn Steigungen fit^ bergan sie^cnb,

tyon einem ntutmelnben S3&c^Iein butc^^ogen, bietet er

mit feinen leife pUt\äfttnbm @t>rtngbrnnnen, feinen

fettenen ^almtn, aromatifd^ buftenben ^niferenl^ainen,

feinen Btfil^cnben fBoSfett« unb farbcn^nrÄci^tigcn SBIunien-

beeten, bic in (^efdimacfnoUev XMnorbnunt] ha^5 \a\ti(\c Qdxün

grüfjcrer ?Rn]\ii|lacl)en mül)ltucHb unterbrechen, mit [einen

fjier unb ba öerftreut ]^erüorIeud}teiiben 90'^armoifreuten

unb ^enfmölern ein 58ilb mnnberbarcc ^fiu^}c unb tiefflen

Jriebenö; er ift in ber Xat ein (^efifbe ber ^lüctlirfjen.

^iid^t mie auf unferen heimatlichen Kirchhöfen liegen ^er

bie Araber nebeneinanber ipie ^laiiiertaflen, fonbem un«

auffällig, in malerifd^er llnorbnung tierteitt in ben and«

gebehnten Einlagen. Steigt man l^inauf auf fchattigen

SSegen unb unter ben mit BWhenben Schlingpflanzen

iibermudjerten 33ogeui]dugen I)innn jur $öhe bicfeS

(Sbeuö, ba tut ba^ Meer fid) mit jeincn 53uchten öor ben

erftnnnten *5?(ugen auf, unb über bie Warten be§ alf^

mädjtigen mors imperator hiumeg gleiten bie 53licfe beä

cntjürften Sauberer^ nach einem ^eil be^ §afen3, ber

@tätte ununterbrochen pulfierenben Sebent. einzige

menfchliche SBefen, meld^ed mir in biefem nnivergleichtii^en

campo Santo bed fernen Oflend begegnete, mar ber IJrteb«

hoffäinfpeftor, ein mefHnbifcher 9^eger, fchmar?^ mit ber

%ob. fonnte nicht uml)in, 5U gcfteljeu, Dan biejer

pech!ohlrabenjd)iüaräe Moi)v hier tjortrejflich in bie 2anb*

fchaft paßte.
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3n nlücfitrfjftet SHmntitttg feierte tc^ an öotb ^ntüd,

um ben iUjiblid .voiigtoiiiv"^ bei 'ilJadn von bcr SBaffer*

leite 5u geuicBeu. 5.^üti einer leidUen 3ü^ll)cf^bri)c um*

fät^elt, in einem bequemen Eürb)tu^l lienenb, fab icf)

im ,^afen unb nm Saube bie erften ^iditer auftaiic^en^

(a^, roic mit 3*uiber|d)lag bie ^aupiftrafeen bcr ©tabt u\

e{eftri)(^em öJlan,^c erftra^Uen, unb mäjrenb ficf) aümäfjlidj

Jeit|ttet um genfiec, $aud um ipoud ec^eflte btd ^oc^

(ittouf }um (ä^i|>fe( bed $ea!d, ba überfam mtc^ ein

fü^l ed^ter ^etmattici^er ®ei^nacf)tdfteube; benn baü er«

(eu^tete ^ongfong ^\id) einem tieien^aften (iljriftbaunt

— ,,Boy! half a bottle of Champain.** — Unb er

füm, bet iranf bcr ^abe, unb in ber mcibet»oÜen 3tim*

mung, in ber id) mid) bejauö, leerte ic^ mein iiJlas auf

baS ^^o[)[ aller meiner öieben ba^eim.

^m jolgenben ^jJ^orgen fiebelte ict) in groge,

aber miferabel gef)aftcnc ^ongfong^^ipotel über, um einige

Btunben f^y^tec atö einatgei: O^afl om grü^flücTdUfc^ bor

einem neununb^an^ig berfd^iebene Qkric^te aufmeifenben

©^ifen^ettet ^u fi|en unb mici^ ö6er bie llni:)er[d)ämt]^eit

einiger ©u^enb cftinefifc^er ©0^0 ärgern.

5ür ein <]immcr obne Bebicnung, ge|djiiuuUüje^

^jfcn uni> fc^lec^te ^^cl)nnDluiu^ ,yü)it man bicr fünf

^oUax^ tägliri). ^mn (^\M forgten iicn'djiebenc meiner

gaftlic^en fianbölciitc U'ähreüb bcr fur,^en Taner meinet

^^ufent^alted in ^ongtong bafür, baß id) lebiglid) bie

^J^öc^te unb auc^ Don biefen nur tieinfie ^^ruc^teile im

Ü^aftl^of zuzubringen ^atte.

Üeiber brad^te mir ^onglong eine fd^merzliii^e (Snt^

tSufc^ung bur(^ bie Wniefen^eit metneiS langjährigen

Jreunbed, unjered allgemein betiebten bortigen ilonfulö,

iQerrn Soatcs. ^crfelbe J)atte fraulljcitc^ljalber unb §um
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l;ö(f)jlen SBebaitetn bet (^efornten beutfc^en ^olome na<j^

Suiü^a 5urücttel)ucit mii|]cii.

3n feinem ^eitmetlicjcn SBertretei, Dem auö (Ponton

l^crüberncfommeuen §errn Honful 93ubler, (ernte td^

einen ebeujo liebengmürbigcn, mie über c^incfiic^e 3Jer*

I)ältinffe gut unterrichteten §errn fennen, unb mit c^an§

befonbetem Vergnügen benfe id^ an einen ^Ibenb ^ucüd,

ben id^ mit i^m in bem ^rftd^tigett 3komt $lu{tin«$otet

^iiBtad^te. Se|teced, fa{l auf bem OH^fet bed ^^^eafd^

ettoa 1400 i^ug über bem ^eere gelegen nnb Don allen

©citen ber iöiijc auögefe^t, bient her üornc^men 3SeIt

§ong!ongg eine 9(rt (Sanatorium, ^ie Xemperotur

^ftegt l^ier um 5—6 Sentigrab niebriger liegen ole

unten in ber ©tabt, mit ber ber C5aft()of burc^ eine

•JJro^tjeilba^n, bereu Steigung 1:2 beträgt, oerbunben

ifl, Tic ttxoa 12 SKinuten bauernbe J^a^rt ift überaus

genujsmd^, unb ber ^biid aud ber ^ogelfc^an in bie

^errlif^e j^afenbn(^t unb auf bod tief unten liegenbe

^ftttfermeer fud)t an <S$roj|artig!ett feineSg leieren. %it

größten <Sd)ifföfoIoffe erfd)einen bem ^uge hier mie

Minberjpieljeuge, bie cbiiuM'iiciiiMi Tirtiimteu L]kid)eü iinn-^

5igen 9hi6)(halen. "äin t:ii]nuntii]ficii aber ift bec ^^lirf

in einer Haren ^lac^t, benn ba bieten bie SD^iüionen üon

Siebtem im ^afen unb in ber 3tabt genau bae S3ilb

eineiJ fic^ unter un§ au^breitenben Sternen f)immelö, in

bem bie eleftrifc^en ^ogenlit^ter bie SloQe ber Sterne

erfier Q^rd^e f^ieten.

Um ben $ar! |erum gruppieren fic^ 5ah((ofe Sitten

tool}\i)ahevbtt ^ropfier, bie in ber Ütegel auch noch ein

^auö in ber 2tabt bcji^cn, in bem jie ben !©inter ^u«»

bringen, um jo bequemer njöhrenb ber ftet^ fehr belebten

„season" ihren gejcüfchaftUchen iBerpfUchtuugen nach*
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fi iiii icn Ml fönncn. ^er Söinter in ^oiiijtüni} ift eine

unuiucrl)iod)cuc 5ol0C t)on (fffen, 33äUen unb (ouftiöcn

'Vergnügungen; um fo ftiüer ift'^ im Sommer, nament*

(ic^ in btefem Sa^re, m ade Seit an ben folgen einer

fc^meten ftnan}tetten ^ftd tragen ^at

%it 9tnana(age ber Kolonie fetbfl ifl infolge ber

^naf)men and bent C^tummono^ol unb Sanbt^erfanf

eine berorttg günfti^e, ha% bte dutopäet lebtglic^ 5U

einer ^Juci-ünicr in ^oöijc von 14 ü. 5). fterongc^ogen

ju merbeu btaud)en. (^Svohc Summcu lucvbcn iäl)rlicf)

5ur S>ei jd)ünciiing bev Snjel unb jür gciiiiibl)cillicf)c ^luccfe

t?erau?n]atit. ^ic umntterbroc^en fortgefe^tc 'ilnpflonvnig

Don iUeferbeftönben i)at im SSerein mit ber Slnloge enormer

fflojfenoerfe fic^erlid^ otel bogu tici getragen, baö ^ong-

fong, beffen (^efunbtieitdder^ftltnifie anfangt berartig nn««

gfinlHge tuaren, bag Me Regierung fogar ernfllid^ mit

bem (S^ebanten umging, bte Volonte gän^Iic^ »ieber auf«

zugeben, ^eute ehte @terb(i(|feit Hon ntd^t über 2 t>. ^.

aujiueift.

9?ac^bem idft nacft bem fefju ^übft^cn botontfd^cn

(Marten, bcm ä)i'ufeum, bem paiaftarttgen ©eböube ber

^ongfong 3^ang^i«*^onf fonjte ben üerfrf)iebcncn ^{ub^

Rufern (unter bencn ber im gotijd)en (BtH erbaute beutfdie

Älub, in bem fic^ neben prädjtigen Sefe^* unb Stiiclftilen

att(^ ein S^^^aterfaal befinbet, unfireitig bie erfte Stelle

einnimmt) ^efud^e abgemattet l^atte, »erlieg id^ bad gaft«

U(^e ^ongfong, um mit einem ber fürftUcf) etngerid)teten

®am^fer ber §ongfong*®onton*9roocao*©teömfI)ip So.

not^ Cianton gu faliren unb mid) ^ier in ben Strubel

unberfä()(i|ten c^incjijcijcu ^olfSlcbcnS 5u [türmen.

m



^^S^ äre (Eanton ein langmeiltged 92eft äla !6uj:te^ube

uiib die Sa^rt boct^ mit @tra)ia^it atter %ct

»ettniMoft, fie würbe fic^ bennoc^ lol^nen, i^rer felBft wegen.

Wer (Santon i|l fein tangweiliged 9left, fonbetn eine ber

Oröfiten, tnterejfantefien @täbie bed ^intmtifc^en IRetc^ed;

bic ^al)!! üoii ^ongfong bortI)in gc)d)ict)t in bcr benf*

bar bequemfiten Seife in Dampfern, bic in bc^nc\ auf

S3equeni(iri)feit oiellcid)t nur oon ben großen "illi'ijjifiippi^

booten übertroffen rocrben, fo ba6 ber Oieifenbe, ivM)ct

^ongfong befugt, o^e k)on ^ec einen '^lu^flug nac^

danton unternel^men, eine gan^ unDetjei^Iic^ Untet«

laffungdfünbe begel^en wfitbe.

m falzten t&glit!^ 5Wei $E)ant|ifer Hon ^ongfong nai^

<£anton, einer in ber i^rül^e, ein ^weiter bei} Wenbd.
^at&TÜ6) mö^It bcr 9ieifenbc, meirfier reift um feigen

unb ?s^i genicHcu, unb niil)t nur, um fagcn (öunen,

bajj er überall gcmcien fei, ben ^srül)banipfer.

Wnn ,viJ)lt für bie gegen 7 2tunben baucrnbe Jvaljrt,

uad) l)eutigem XoUarfuiä berechnet, 9 Mait unb für jebe
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flit ^orb genommene '^lat)i^üt, einbegriffen 3Bcin, ^ier

ober jonftige beraufc^enbc Stoffe, 4 ^orf 50

Ter „^0 "^lam", auf bem irfi mid) einei? fdioiuii

3uümorgcn§ cin)d)ititi\ ift bae ^rädjtigfte Sd^ijj ber

^(ottiUe bei joongfong«(£anton«^J>J^acao^8teamfl)ip Üo., in

ma^m erbaut uitb f)at 1200000 matt gefoftet &
ijt eined bet ffj^dnflen %afmm^t, bit tc^ !enne, fe^c

fauber gel)aüen uitb mit loo^ttuenbec 9taumk)erfcf)roen«

bung eingerid)tet. tüot ber einzige @otott))affagtec

uub hatte für rnid) allein einen Otaum jur ^^crfügnng,

in Dem id) mit einem ^-l>ierer,5nii bequem eine 8 ^ötte

fahren fönnen. Snt Hinteren Jeil be^3 Sd)iüe'5 bejinben

nd), iibereinanber liegcnb, bie ^yueite uub brüte .^ttaffe.

^eibc maten angefüllt mit d)ine)ifc^en i^ajjagieren. ^ie"

felben fagen in ber ^weiten Maffe auf ©tü^Ien, in ber

britteit bagegen tagen fie, fo nailt »te mdglic^^ eine

»a^re Orgie bon 9)lenf(^enffeif(^, fic^ f&c^elnb, D|num
tauc^enb, tefenb ober harten f^telenb, am Soben. (Sin

auf fe^r ^o^er Äifte fijjenber, lebbaft geftifulterenber unb

graben fc^neibenber ütl^apfobe I)ieU mit fdjiilia Stimme

einen aüem ^itnjc^ein nacft etmo^ fritjolen nnb baffer, luic

überall in ber 2öelt, beifällii-! aufii|enommcnen isBortrag.

Tiefe 0'efdncf)tencr^ä!)ter jmbtt man auf allen oielbe*

fa^renen d)inc|ijd)en Tampfcrn, fie be^ai^leH i^ie i^a^rt

mte jeber anbere, unb oeranftalten ©amntlungen, beoor

bad ^c^iff fein 3^^^ erreicht l^at.

%üx bie erflen 6tunben fal^ren mir auf ben fmaragb"

grünen SBaffem ber Bat ba^in, ^mifci^en grdgtenteitö

unbewalbeten unb unbemol^nten t^etfeninfeln, bie t)im ber

SWorgenfonne mit ben jarteften ^Qi^bentönen übergofien

finb. Taun luerben bie fluten alfmöf)lirf) trüber unb

trüber, unb enblid) jc^mu^ig gelb. Qu beiben Seiten ^in
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\iad)c, bonn tctcf)t '^ürjeligo Ufer, metBfletüncf)te ^efefti^

gütigen, meniger ^c^tung geHetenb al^ materifd^, ein,

je iDciter mir fommen, um fo regerer S)f(l^unfenoerfe]^r,

fitomab tret&enbe Srldge — mir 6eftnben und im (S^u«

üang, bem ^txU ober (Santoitftufi. ^Batb werben ein

paat [d^ornfteinartige, flarf bermttterte ^agobeit fid)t&Qr,

bann crtcirfien wir SBl^ampoa, ein am redeten f^tufeufcr

ge(eneiic^ 3täL)trf)cn, cI)tMna^3 eine Oerfcf)iin-cirf}e 3tabt,

ba uui 'iib|d)lu6 bCi> i^scitragc^i Don Ütüiifiiu^ (1842), bem^

^ufolge C£anton imb öier nnbere c^ine)i[rf)c ^^afcnpliine

bem cutopäifdjen ^onbel geöffnet würben, fremben Sol)r==

jeugen nur n^ftattet toar, ^ier^er ftromauf jn gef)eit.

^eute ifl ^^am^oa nic^t totel me^r atö ein ^ot\, f^at

jeboc^ burd^ feine frül^er einer euro^Sifc^en ^^efeUfd^aft

gel^drenben, f|>äter t>on ber d^inefifd^en 92egierung er^

morbenen ^otfanlagcn jomte bur<^ eine bort beftnbüd^e

Vtniice iiiib Warinefd)ulo, loipeboflation iinb Schiffswerft

eine l)oI)c "iöcbeutinu-^ für bie faifer(irf) cfjincftfc^e .frieg^^

ffotte. (5tum ein l)tUbt't-» Xiii^eub Jalir^euge bcrfelben \ac\cn

im Strome nor ^^(nfer. Bd^ivax^ geftridjen, äuncrlid)

fouber gel)alten, machten fie mit ifjrer flol^ im iiUuöe

flattcrnbcn taiferlic^en flagge, einen blauen, nad) roter

^gel fc^naptienben ^rac^en in gelbem ^Ibe barfiellenb,

leinen tlbetn (Sinbrud.

@^Ster erfu^ iä^, bag ein S^eil ber flotte aud alten,

in 5)ongfong aufgefauften, aptxexien ©egelfc^iffen beftel^c,

bafj bie ^fd)ü^e an S3orb - - für ein fjeitlofeiJ Gielb üon

St'rupp belogen — wenn überljanpt, innen nnb äugen

mit ^anb gepult mürben, unb bafs bie Wann|d)aft fid)

gcüHtcnteilsJ mit Cpiunuaud)en beid)äftige. Üc(jtereö fc^ien

ond) ber Tsaii ju fein, aU wir öorüberfuI)ren, benn auf

alten ©c^iffen $ufammen tonnte id^ mit bem befien SBiUen

j ,:..d by
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iinb frimj^ecf^cr nur bret 9R<mn öuf ^erf du^fmbig

nualjtu; ]ic {iui]ai öic njciten njeijien djiiumrticn S)ofcn

unb Saden, bcn ßop] aufijcrollt unter ehicru 2trül)l}ut.

"Jdt ^orb 0011 Sriiiffcu \u\b in >>abrifen ift bor 3opf,

ber m i£{)iiia burc^aud de ngueur ift, unb ol)nc ben

man f)öd)ften^ einmal einen foeben erft aud bem (^efängntd

entlaffenen ^erbrec^er fielet, bec freien ^etoegung übet"

aud ^inberlic^, t>a man leicht mit bemfel^n iigenbioo

^fingen Meült. %tx (El^inefe trfigt halber l^iec bei bec

ICrbett meifl um ben $opf gerounben. Sor Beuten^ benen

er ^fc^tunc^ fc^ulbiq ift, alfo 5. ^. t)or ©uro^rffem, barf

er jebofi) md)i niii au:\]cftetftem 3opf cr]'rf)eiiicn, iinb

mau wirb hai)tx Ijaujig jcl)on, baö Die au t^oxh ber ©cfjiffc

bebienenben 93oQg, um nitlu an 8tül)leu u)ru. pngen
ju bleiben, i^r äopienbc in bie iafc^e ftccfen.

2)a toit nun einmal beim 3öpfe finb, loill id) {)ier

aii(^ gtetc^ titxxatm, ba6 in ber Siegel nur etma bie .^alfte

bedfelben oud ^aaven, ber 9lefi aber au^ fd^mar^er ©eibe

befielt. 3fl bet gopf mit meigei: ©etbe burd^floc^ten,

)o ifl bied ein S^^^ ti^f^^ Trauer, rote Sopft'erlänge«

rungen fiejt man bei gefllic^feiten, meif* jeboc^ nur bei

gan^ iuiunen Seutcn. ÜbrigeuiS tiußi nirf)t mir ber inaiiu*

Uc^c t£^ine(e ben Qop^, fonbern and) ba^ id)öm ^e*

fcf)Icrf)t fcfimiicft firf) mit beinftiben, folange man i^m

ben 3w»9fcrn^i-anj minben tann.

S^erJ)cirotete grauen tragen, fomeit icf) ed bi^ je&t

gefeiten ^abe, bad $aar gefd^eitett unb hinten in einen

(unftoolKen l^oten gef(o(i^ten, auc^ eine fogenannte $oni;)«

frifttc trifft man nid^t feiten. Unbefannt bfirfte mand^em

l'ein, bog ber Sop\ nidjt c^inefiic^cn llrfpcung^, fonbern

öon ben 9)lanbfc^u§ in (i\)im eingefü()rt ift.

@r erkidjtert lücfcntüd; ba^ (Ergreifen oou 51^^^^)^*

e^Iecä, Out Often «tfien«. 2
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lingen joiiuc ben J^ran^port öon befangenen, and) madjt

er ben ^inbcrn beim ^fcrbefpielen bie Seine entbel&tliti^.

©oöiel für jejt üom B^^Pft'.

^ie UmgcbunQ '^>t)ampoa§ tft fjitbfc^ unb freunb*

Ud^. SRan mar ouf ben gelbern gerobe mit ber 9leiS'

ernte befd^äftigt; bie bereits abgeernteten gelber mürben

fofort mit bem bon einem pfiffet gezogenen j^alen be«

arbeitet, anbere maren fogar fd^on mieber mit frifd^n

Rei^p [längeren beflecft. S)er (S^inefe ift ein ganj un-

glaubüd^ fleißiger SKcnfc^, »enn eS ficf) nm feinen 35or*

teil ijanbelt, er lann jebod), baö I)abe id; m 3iani gejeJ^en,

ttjo er für iagclo^n arbeitet, in bc^ug auf 5aulf)eit fidj

mürbig bem beutfrfien ^^^aiirergcfeffen pr 6eite ]kikn.

3c ^^^^ ^^^^ i^anton nähern, um fo fruc^t*

barer wirb bie ©egcnb. ^cr S^erle^r auf bem 5l"ffc

grenjt ans gabel^afte^ unb man begreift nic^t, mie ed

mdgtid^ ift, bag unfcr SS)am)ifer fic^ burd^ biefed (S^emirt

bon f^Q^rjeugen aller ^tt feinen ®eg ballen fann. Ser«

fc^iebentttd^ l^atte irf) Gelegenheit, bie (SJcmönbtl^cit unb

Unericijioclcu^eit ber (5f)iiic|eii 511 beobaducu, denn iuäljrcnb

mir mit einer i^afirgeirijiüinbigfeit Hon iiei^n ac^t St^noten

an ben un§ begegnenben 58ooten öorübeiiauften, Brad^ten

met)rere ^nftiiien berfelben e^ fertig, und an )borb

%n fpringen.

!i?eben ben oft mel^rere l^unbert %on^ l^altenbctt

9\^unUn mit ii^ren riefigen, ffebermaudfiügelarttgen

S)ilattenfegeln i|nb ben gleii^jetttg a(d 9oot unb ^aud
bienenben Santt^and intereffieren mid^ befonberd bie nad^

betben ©ctten mett überbauten (Sntenboote, auf benen

2;ou]'enbe üon (5nten gemäftet merben, joane bie pantoffel*

— ober tücnn ©ie lieber tnolhu — torpeboähnlid}cn,

blibfd^nett bal^ingleitenben iogeuannten 6li^|7erboote, üor
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Ottern aber bte toottfommeit neuen, buxd^ ÜKenfc^enfraft

getctebenen @terntol^eeter (6d^tffe mit einem großen, am
8tern angebrachten ©(j^oufelrabc). SBir begegneten ober

übei^oltcn meJ)cerc bicfer hiiiüjt'u Snfti'^'^uö^'' ©inigc

bcrfelben inaren öon beträd)tUd}ei ÖJröftc. *3)ie fleiuftcn

lüurbcu tioTT 9, bic grofUen t)on 16, in ^Hcii)en ooii je 3

ober 4 ^mteremanbec fte^jenben, auf Xretroberu axhci^

tenben ^ult^ in Bewegung gefegt, ^ie ^rfinbung Üft

erft etma {ieben Sa^re aft unb eine eii^t c^ineftfc^e, menn

i|r anc^ unfere Xam|»ffd(|tffe babei atd IGorbitb gebient

^ben. ^n\aniß ]otUn einzelne btefer Xretrabjc^iffe mit

einem ©d)ornftetn öerfcfjen gemefen fein, in bem bei bet

iiiiifa^tt in (Sontou ^nipier ücrbrannt unirbo, um jo ooU*

lommen ben (5tnbrucf von Xanipffd)iffen inad)cu.

^a, foöicl mau mit fogte, bic4)er iiori) fein 9J?obett

bicfe^ ^oote§ nad) (£uro)ja gegangen ift, f^abt ittj ein

\oiä^d beftetU, um bamit icgenb ein l^eimatUc^ed SDlufeum

in etfreuen.

^S>a& ecfle, toai bec ^omauf fabtenbe 9ieifenbe t>on

(Eonton }u feigen belommt, finb bie Zütmt btt bie ganje

6tabt ^etragenben ßatl^ebrale ber fran90fifd)en

5!Kiffion. 3)aneben fieljt man einige ^^agoben fomie eine

große ^n^al)[ fd)miuiluier, faftenartiger, fieben* unb ad)t*

flötfigcr, rnit f(einen 5cu)terd)en üeri ebener (^k^bäiibc au^

hem .Vaujcrmcer i'icfi erf)cben. ^-^i fiiib bieö, roie id) fpatcr

erfuhr, ^Ijnm aber jd)on je^t fügen luill, ¥fanbleil)^äufer,

beten eS in bet Stabt mel^r ai^ 200 gibt. Der (St)inefc

i^ ein gebocenet @4>ie(et, unb too gefl^ielt mitb, ba fammeln

{ich ^fanblei^et.

8e)ior mit l^nton etteic^en, lommen toix no^ an

t»er)d)iebenen, fdjeinbor nnbeauffid)tigtcn, aber mit brön*

cnbcn Hüiioucu auv^^jcfiattctcu Jortä, unter anbcren bein
2*
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ouf ettiem 3nfc(d)en inmitten bei f^tuffei reijenb gc*

let-^cncii DJuuaü i^üit worüber, pajiicreii bann ein am
liiitcn Ufer lietieiibeS $fo!)lbauiniborf, fteuern burrf) ein

finnöertüirreiibeö ÖJebrcintiP non gö^^^ät^iiQ»^" Mnburd),

üorbei an eiittm {d^nnnimeiiöcu Stobtteil, ber burd) iirofec,

mtteinanbec oerbunbene ^oote gebilbet mirb, unb galten

enb(t4 0€gen 3 Ul^r nad^mittagd t>ot bem bec ^am^fer«'

£ont|>agme ge^drenben Sanbe^eg.

(Sin ^onfnlatdfatooffe, bebecft mit trid^terfdrmigem,

mit xotem ^aarbufc^ ge^iettefn ^ßamhu^liüt, tarn an IBotb

unb übergab mir einen ^rief bc§ berseitigeu l^ertrctcr^?

be^ üon (Danton abiucjenben Houfulö i^ubler, öerrn

Sange, oon bem ic^ eingelabcn lüurbc, im .Slou)ulat^==

gcbäiibc ab^ufteiqen inib ioäI)rciib ber 'Stauer meine« 9(nf-

ent^Qlteö in danton mid) feinen l^i^aft betrachten.

Dl^ne 3fitöerluft beftieg id) ben bereitge^altencn 5rag*

feffel, unb meinem tteinen inbifc^n Liener unb bem
Stam\\tn bie S^efdcberung meinet Qkp&di^ übectaffenb,

Iie| id^ mic^ öon ttiti frftftigen, leichtfüßigen $tuM naö^

©Ramien, bem k)on bet ©tobt burd^ einen ^anot gän^lid)

abgefdjiebenen ^nropöeröiertel, traqen. Xicfer 'löeg iüt}vte

nnr etina 10 TOnutcn bind) bie Cil)ine)enftabt, aber wav
id) luä^renb biefer furjen ©panue ^eit (^clTd)t befam,

bic n\(]n\ Straften mit ibren an beibcn Seiten in un^

unterbrochener Solge jic^ aneinanber rei^enben ^aufleben

unb äBexfftötten, bie in allen färben glänjenben, mit

großen; toergoibeten c^inefifii^en ^rift^eic^en «»erfe^nen,

Hon iebem Ipoufe ^erobl^ftngenben, 1 bi^ 2 $uß breiten

unb 5 bis 10 %vifi langen girmenfd&ilber, bie ungeheuren,

fici) in ben Stroftcn brSngenben ?0?enfchcnmaffen gaben

mir einen iunnefd}macf bei uiciuer für bie näd)l"ten läge

harrenben (^enüffe.
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Xett metflen ^xopättn ifi ed ein (freuet, ftd^ unter

Q^iitgebotenen bemegen unb fii^ mit fc^milenbeit $u(id

^eiitm^ubrangen, fie (äffen fiii^ l^öc^flenS einntut, ein (Sau

be (Sologne burc^träntte^ 2:a[c^eittuc4 »ot bei ^tofe, in

einer roomögliri) au brei Vierteilen t»erfcf)loifenen Sänfte

im OHici)iLUiiiijcijiiu bind) einige 2tiaüen tragen, n)tit)reitb

für mid) feine grötlere 3Bonne gibt, al^ ju J^ufj niirf)

nntcr ein mir iinbetanntcö 5Botf miffl)en unb feine

(^eiüot)ni)eitcn an ber Quelle ju ftubieren. Xie (^e*

fc^m&cfer finb eben oecfc^ieben. Wlix ftnb mieberum

five o'clock teas unb garden parties burc^auS contre

coeur.

^ir ettetc^ten nunmel^.ein etfemed, t>on einet ^b«

tetlung @oIbaten bemad^ted ^ittettot, butci^ miä^
feinem 6:()ine]en, e^ fei benn, ba| ec fid) oB S)iener

ober Ö^efdjöft^frennb eine§ ^wcopätv^ ou^meifen

taun, bei li-iii:i"iu i]L[:aiici ift, ul]a-|rt) ritten eine 3tein*

brüdc unb bejanben nnc> in 3ri)anucu.

SÖeld) ein Öe^enfan ^n ber foeben innlaffenen (£l)i*

nefenftabt! ©c^attenfpenbenbc iöäume, ^linfenplä^c, ju

bciDen Seiten jmciftöcftge, gang in europäi|d)em Stil gc*

baute Käufer unb ^^iUcn mit fteincn Vorgärten, irgenbkoo

eine im it^t>iden @h;afe fid^ be^nenbe Qitqt, ein auf einem

SenflerftmiS fti^ fonnenbec, bel^aglid^ blinselnbet Detter,

^mei in einem (hatten an l^^n SSambudfiangen auf«

unb abfTettembe ^ffen, fonft fein Iebcnbe§ SBefen, fomeit

büü ;'lui]c uncijtc, luicialt bic 9tn^e bec> .siirrf)i)u|\'j.

9?nd) wenigen IK'innten l)ieUen nur oor einem prft^*

tigen, am Sluffe gelegenen (>)ebünöe, nnjerem ilonjulate.

(^iarten mef)tc an freiftefienbcm "iO^nftc bic beutfc^e

^rieg^flagge, unb ^toar, mie id) befonber^ ertoöl^ne, eine

nid^t ^eiriffene, mie man folc^e fonft fo l^äufig auf beut«
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f(^n ftonfuluteit im ^n^lanüt su fe)^ befommt. ^tr
finb überl^Qu^t in (Santon in j[eber S^e^ie^ung mfkrbi^

öertrcten, nid)t nur aU SReid), fonbern awS) bnxdi btc

^ier rt)oI)iicnbcii bcutfrijcii Maujlcuic, bie, )o üick Ujici

finb, iibcrafi fomo!)t (^efeü)d)aftlid), luie im äJlunijipal^

rate fef)r gcad)tctc SteÜuncien einnehmen.

^>err iioni^e, ber a(i beutjd|ec Offizier »egen eiue&

^uÜbtU feinen ^bfc^ieb ^atte nehmen muffen unb ]p'dtcx,

Bet»or et in ben ^onfulatdbtenfi eintrat, einige Saläre

Snflrulttoniofft^ier Don ber d^inefifii^en 9legiecnng an-»

gefleHt mar, l^at biefe Qüt vnt menige iiaxüp&&c benu^t,

fid) nttt ben bitten nnb ^brfiitd^ foftne ben @igen<*

tüiiiluljtoüin unb ber 'l^cnfroctfc ber ©ö^ne be§ l^imm*

lijc^cn fReic^r^ bctauut §u jnad)en.

^et (5iiro^)äcru mic S^iiiefcii gtetc^ bcHebt, taftüoll,

öoructeilöfrei unb — last not least — mit einem üor=

trefflü^en 3)iagen ou^gerüftet, ifl §err Sange juft ber

^am, mie mau il^n aU tonfut int Oßen htau^t

^em lebl^aften igntereffe, »et^eS mein tiebenS«'

ftürbiger lEBitt fid^ md^ mie Doc für c^inefifc^ed $oIfö«

(eben erhalten l^at, tietbanfe id^, bag betfetbe mi(^ auf

beu meijleu Dou mir unternommenen ^og* unb Diac^t-

ausflögen begleitete unb inid) auf uneublidj uiete '2)inge

aufmerffam mad)te, bie uiciucr S8eobad)tuug o^ne einen

fo trefflidien ^üTncr lüo^I cntgaugcn fein tm'irben.

®cn 3tad)mittag be§ Xageö meiner tttn!unft bcnutue

iä) einem 9tuubgang «m Sd^amicn. ^IB tro^ beS 1842

mit ^f^ina abgefc^Ioffenen JBectraged bie C^nefen fort*

gefalzten l^atten, ben (Baxopättn hai ^Betteten (Santon^

5u nermeigetn, ti% ben Suglönbern unb f^ran^ofcn enb*

lid) bie ^ebulb, unb nöt^bem juöot nodj allcrl^Qnb

Guciuieuu ftattgefunbcu Ijotten, nal^meu jie im Qal/re
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1857 narf) ecfoIgrctcfuT ^efdjießuuQ bic 2tabt, um fic

bi§ 1861 befeet galten. 3m 3af)re 1859 überliel

l)te d)inefi{(^e 9iegierung biefen beibett ^JJiäditcn ®c^amien^

bei^t eilt toectlofed fc^iammiged ®tücf ^tefettlanb, )ut

Srric^tttng einer (lutQ|>ftentiebetkffuit0. 9Kit fe^ gro«

gen Sofien tourbe bad Sonb aufgefüHt unb bucc^ einen

öu#öeI)obenen ^anot öom J^cftlanbe getrennt, fo baft eS

heute eine burd) brci 33röcfeu mit bcni At^ftlanbe ücr-

buiiDeuc ^sn]ti btlbet, auj bec an 100 Ü;uio;)üei-, ^cüiritc

imb Maujleute, ein dcfc^auHrffed nnb 6ef)a(;|(icfif§ 'T'nfeiu

fuhren. %k ^^^lonicuabe am %iu^ ift in Den ^ilbenb«

ftunben — üor 5 U^r nac^mittog^ jeigt fic^ feine

SXenfd^nfeele in ben ©tcagen — bad ©teUbicCfetn bec

€(^mienec, ^iei genieß man bie 9rife, f^ielt fiamn

ttmiS, laufest allem möaUcf)en ^^meinbeUatfd), fadiS

mon ficö felber nic^t on einem iold)en beteiligt, Inft*

manbeü uub (ielji bie bunten Sdjijfc ben 3(n6 ijuiab-

gieiten.

3[d) mad)te f)icr ijlcid} am ciftcii Ta(\c bie Setannt««

jc^aft einer 2(n5a^l fe^t angenclinier i^anbeteute unb

nmrbe fofott füc öier 9lbenbe mit '^efc^tag belegt 3J?an

mii 5u (eben in ©(Ramien unb übt unbegtenjte &aft^

(tc^fett fohio^I in ben $ribat^ufern, als auc^ im ^luh,

m bie Vertretet bec berfd^iebenflen Aktionen in ^er^"

(id^ftec ^eife miteinanbec bettelten unb unge^ölilte

Cocktails tiinfiMi.

iKad) Dem C£]fen unternal)m td} mit ,t»eirii Üange

unb einit^en anbcren ^cutidicn in einer f)übfdHMt (Monbcf

eine Ja^rt ouf bem ^luö miD vi ben iölumenbooten,

bie einen fdilnimmenbcn Stabtteil btlben unb unftrcitig

)tt ben originettften 8e^endmücbigfeiten (£antond ge«

i^dren. ^ie 93Iumenboote finb eigenttid^ ni(^td anbetet
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als jc^mimmeiibf SBirtöpiijei inib i^crgui'uiuuiielofale,

teilmeifc grof3 geniig, um gegen ^unbert DJi eii]'cl)en auf^

^mci)mcn, unb meift in prunfooKfter ^Beife auögcftottet.

^er Pöbelt ifl mit pbfd^en matten htbedt, bie mbü
befiel^eit aud teid^em^ bunffem ^omä^nipotcl mit mar«

monten ©i^en unb ^tfc^^Iatteit, an ben SBänben l^ängen

. gtängenbe c^inefifc^e Qlolb' unb @eibenfH(!ereten unb t)on

bcr ^cdc J)erab oft ein l^olbe^ 2)u^enb foftbarcr euro^

:päiid)er ^liftaUtioiileuc^ter neben ^aljUojen ^^tumen*

geroinben.

Qu bicfc *!8ontp mui p|(e(]t bec gutgeflteßte dbinefe

{eine Jicunbe (^afte laben. $ict tt)«rbcn bie au^^«

gefuc^teftfn öJoftmä^iicr eingenommen, unb -jtpar ftet^ in

^efeftf^aft fogenannter ©tngmäbc^en, bie attecbingd

nad^ (l^tnefif<i|er @itte niti^t mit ben Wtänntin effen,

il^nen ahn burd) altettet ^t^meit mül^cenb bed 6(i^maufe^

bic 3«t vertreiben, ^ic reicheren S^inefen Iftalten fic^

nic^t feiten eine ftcine ober gröfeere S^^^ bicfcr Sing*

mäbdjen — hoiiy soit qui mal y pense — nnb bringen

biefelden, mnn fic irgenbmo ju Öiaftc n^'^t^ben mecben,

mit jic^, bod) tann man folc^ auc^ für ben 1?Ibenb

engagieren. 6ie mufijieren bor unb nac^ bcm (5f)en unb

fi|en toft^renb bedfelben hinter ben (Siäfien, biefen 5U«

trtnfenb, iDlelonen unb 9Ranbe(!eme fnaefenb unb idlotria

tretbenb.

?Wit t^ren feft an ben ©d^öbct gcftebten, Blumen*

iiciriiuiiicftcn, t^iäii^cub fc^tuarjen öaarcn, auyöiucii:4oien,

bemalten, n)ad)ö^ii4)penarttgen öc[id)tcvn, i^cen Bi^ auf

einen fdimalcn Streifen njegrajicrten ^üigenbraiicu itnb

rotgefärbten 2ipj(>tn, in bunte, feibene, Uieitc ^eiudnbec

gcftcibet, gleidjen fie burc^auiJ ben ^^iguren, toic »ir fic

auf c^inefifc^n gramem ufro. gemalt finben.
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Tie eiii,sclnen bic^t ncbcneinanber liegenben 33oote

juiD burct) :^aufbretter nutcmanöer oerbunbeu unb h\h

bell mehrere Straften. ätt'Mci)^" i^nen oerteUt fiub

fc^mtmmenbe Jleijc^cr^ Ö^eflügef^ Dbft*= unb öJemüfeläben.

^ir lourben fibecatt mit groger Qut)oxtommtnf)tit bt^

fyinMt, erregten ober aU /^tpeifte Teufel", mie bie (S^lfti"

nefeti bte (£uro|»&er nennen pflegen, bei loettem nid^t

fo otd 9(ufmer!famfeit, tote mein Meiner, un§ bej^Ieitenber

fd)njar5ei uiDiicljci Xiciui, Diu, iuül)in luir fauuii, öon

beit Singmäbc^en mit lauiem Jreubengefreijd) empjanflcn

muröe.

folgenben 9Rorgen nerliegen wir in ^ragcftüljlen

unter Leitung be^ ^yü^rer^ ^2(^*¥o^, eine^ fc^on bejahrten

V^iii, ber burrii fein furiofeö $itc^en*SngIi|(i meine

2acf)mu»feln in bcftiiiibigen ;]urfunf|cn erhielt, Srfiamien,

um bie iHn-icf)icbei!en ..?:lohc tioitL-r siL^hts", bii' ji^ber^

mann woi)i obor übel gefe^en (jabcn muft, in ^iiuflciiidjcin

5U nel^men. $itct)en ober 'ifigbin ift ba» c^ine|ifcf)e äBort

für busine»s. Unter ^ßit(i^n'(SngUf<i^ oerfie^t m<in ba^er

bod c^inefifc^ (Slefc^ftiS'Snglifc^. 5Der (Sl^inefe t)erf(i|lu(!te

t^om business bad ess, bad busin blieb übrig, unb So^n
G^ftiiiamön ntad^te ..pitchen'* borau§. 9(uS btefem einen

53ciipicl taiiii mau jid) etwa einen 'i^iniviif bnnon machen,

tooö eö mit bem $itc^en*(£ngU]d) auf fic^ t)at.

$iele ®Q|fonjhnftti»nen biefer fonberbaten ©iprac^e

finb unmittelbar mdrtUd^ aud bem (S^inefi)d)en (Sng«

lifdjc überfefet. So fagt 33. bec (E^inefe onflatt: „one

man" r=r ,,t)ne piccc man" (ciu 3t äff 9)^ann), „two

men*' =: ,,two piecc nu n" ufm. „SBiÜft bii einen fel^r

fc^önen großen Jifc^ ^aben?" i)eiBt im ^*ttd]cn4Sngliic^;

„You like look see biggi fish number one?'*
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„Belong fish, belong bira'' ^eigt: „%vtA ift ein

9tf4 bted ifl ein Sögel/'

Ünfcr Sftcunb 9C]^*^o^ ^iclt un« QÜcm Änfc^in ttiw^

füi ucrblinb, beim iuenn roir an ben t)erjd}icbenen "^1)6)^,

®cflüi]cl^ iinb ?^teif(^buben üorüberfamcu, unterliefe er

nie, auf bic betceffenbcn iHut^aijen bentcnb, iin§ juju«

rufen: „Belong fish! belong fowll Look see cat" uf».

o^ne Untecbtec^ung.

QEanton ifi ein folc^ed Sab^rint^ tjon Soffen, bag

felbß ein altec (Santonifl, mie $ert Sange, nid)t in bei

Soge ift, ftrfj oKein jutec^tjufinben, unb ']i6) eineü fjffi]^rer§

bebieneii luuji.

9}Zan jal^lt einem folc^cn für einen gattjen ober

i)alben Jag 1 Dollar, rooju nod) feine (Sänftenträger mit

2 ToHar fommen, fo bag bie gü^rung tägUd^ auf 9äßaT!

)u ftel^en lomntt

^ler S^inefc arbeitet für feine i?an5^Ieutc fi'ir einige

Äof]^, öon benen etiua 1000 auf i)en ^oUac GcI}on, ben

^remben bariet^eu rupft er — f^Ieicfi bem ^^erliner

^lofc^fentutfdjer — in ber unüerfcijünUeftea äöeife, roo

et nur fann. S)ie curo^öifc^en fanficute mad^en ba*

nuc in ben fettenften gdHen (ä^efc^äfte biieft mit ben

Eingeborenen. 3ebe %vtTm l^ot i^ren fogenannten

^ont)»r<ibote, burd^ beffen Setntitttung alle 9ln« nnb Set^

fftttfe obgefc^loffcn mcrben.

?(^*$o^ fd)leppte nn^ o^ne Erbarmen Oon Tcmtiet

ju Xcmpel, Hon 'I^ni-jobe §u ^agobe, bie nrfi n^^'^^tun rmi

ein Spargel bem aubern, unb für bie id) uiid) burd)au£^

nic^t begeiftern tonnte, tto^bem ntand^e x>o\\ il)nen erbaut

fein foffen, tange bebot d^ontulud nnb 9ientuiS fic^ an

Solfdmilc^ gfltlid^ taten.
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^0 ^oben mir bcn Tempel bec 500 großen ÖJeifter

(^nien), in bcm öOO oergolbete fjtgucen in breioiertel

SeiendgrdBe, ^i^filer Bitbbl^ad, daneben abec auc^ bet

9leifenbe Vlaxto ^olo, in (^inefifd)er ^rac^t bar^^efteUt,

in großer öaffc nebeneinanber fifeen, bann ben Jempel

ber 5 (iJentcn mit 5 qroftcu Dcii^olbeten £>errf(^aften,

biTcii Tfüßen 9)ieteorftci]ie {k(\cn, bii iiuui nl^ iH'rfteincrtc

'JBiöber ausgibt, ben MonMiMii'^temt>eI mit einer großen

Statue biefe^ (genialen iHctormatorä, bei im 6. ^al^r*

^unbert oor Sljrifti Geburt gelebt ^at unb beffcn na(^

VKi&iväi bicette ^adjltomatn noc^ l^ute in &^ina e^iftieten

unb im Slange bireft beut ftaifer folgen, unb onbere

me^t. ^Ut biefe Ztmpti j^e^en in jebet ^infic^t unenb'

lif^ weit hinter benen Butmad nnb ©iomd %utM unb

finb joinol)! arm an arffjtteftonifc^en Steigen, loie an .^tutift*

merfen unb iloftbarftucn. ^it iXempeliierälc finb mciften^

QU» ba au§ 33ron,5e; le^terce^ ift namfnt='

lic^ bei ben foft in feinem Xempet fe^lenben großen

bretfüftigen Urnen bct gaff, in bcnen ber (£{)ineje neben

alCet^anb Op^ergaben aud^ feine alten Rapiere ju \>tv*

brennen |>flegt. S3ef4tiebene mie bebeudtte ^apiete gelten

n&müä^ in Q^^ina ali^ gezeitigt unb loerben nie, mie bei

un^, ipättt §u ^mt<^(vngd« unb onbeten 3^^<f^n

nn^t, noc^ roiebernm jur ^4>^U>iciiabrifation ueriueubet,

fonbern ftet^ oerbrannt.

3« bicjem iöcl}ufc nnn berinbcn fidi in bcn Tempeln

Die üorermafjnten Urnen unD Daneben in ber ganjen

Stabt oerteilt große gemauerte ^erbrennungddfen.

^ie eigentlid^e "i^dtflabt, bie einen Umfang t>on etma

10 Stiiümtttm aufmeifl, ift tton eiitec gegen 20 ^ug
bi(!en unb 25—40 gug l^l^en UmtooHung umgeben.

0uf bem {)öd)ftgelegenen fünfte betfe(ben erl^ebt fic^ ein
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jüu{ Stocftoetfe mc|)nibcu 5i^ad}Uiirin, aud) „xoit ^^>a^

g^ohc" c\e]mnnt, von Der mau einen I)übfd)en ^^(icf über

i>ie 6tat)t, auf bie im ^J^orbeii becfßUicii liegeubcn lueif^eu

Söolfcnbergc \owk über bie fogenannten !JoteufcIber, bic

beteitd feit fafi 5toei 3ai|ttaufenbett a(d SSegcöbitidftötteit

(Santond btenett, genielt. SRan fie^t l^ier unsöl^tige ftetne

®rabpge( unb ^ier iinb ba ein unfc^etitbared l^alblreid«

fötmiged, gemauerte^ ^enfmal. Seit inteteffanter aU
btefcr Woffeujriebl}ü{ jiub bie ^lufbeiiniljruntjeftätteit für

£eid)nniiic 'l^eiftorbener, bcieu iliMegc nid}t in (Santon

gefuuiben i)at. ^er (Sljinefc [cc\t einen n^^ofteii ^i^ert

barauf, ii^d) feinem lobe in feinem ^eimateort beigefeßt

ju merbeu, unb beoor bie Überfül)tun0 ber £eid)en bort»

^in erfolgt, werben biefelben oft monate^ ja jahrelang

in ben $(ttfbeA»a^cungd|l&tten aufgebal^rt. 6ie ni^en

(ter — )ebe ffic fid^ in einem befonbecen 92aum in

{otoffal maffitoen ^olsfärgen, hinter einem bunten Stoff*

t)orf)anne. ^Bot bem k^tcren fte^t in bcr 9tegel ein

£|)feiujci), auj beu bie ^Inoeriuaubtcn jeben fünften 5:ag

einige mit %tc gefüllte Xö^d^eu ftcllen unb Släuc^cr*

lerjc^en oerbrennen.

5Jie anö 3 bi^? 4 ^oii biden, abgerunbeten .v>oi,v

^)Ianfen jufammengefüflten fc^mucfloien 8ürge foften, roic

3l^^^olJ und mitteilte, je nad) ber ÜJüte ber öermenbeten

^ol5act, lion 24—1500 ä^ar!; bodj mürbe und ein Sarg
ge^eigt^ ber feit mel^r anbertl^atb Sauren monattid^

|e 5n)ei flber5üge oon feinftem Sad erl^alten l^atte unb

baburd) bereits über 3000 üWörf foflete. ^te t)on

bi'indnc Totenftabt — ei> ijibl btieii Hieijiiie ui i^aiuoii

— boi ^Jüuim für oOO l*eid)en unb toax in jeber ?Beifc

luürbig unb ^übfd) gel;alten. Tie Sär^e meiben alkm

^nfi^ein nac^ oor^ügiic^ ^ermetifc^ ocrfc^Ioffen, bemi es
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machte jtd) and) m6)t eine Spyix übUn ©eruc^ed ht*

mcrfbar.

2Bir begaben un^ miumel)r in bag ehemalige «yaineu

be§ ^atorengeneral£\ bejfcn '^.^alüft Iböl Doii ben ©ng-«

länbcrn unb 5r^^"r^ofcn ^i^erftört iinb beim Jricbeii^^frf)Iu6

mit jeiuen Üiuineii unb (Härten ben erfteren juc i5r*

rit^tung eines ^onjulatögebönbed abgetreten morben ift.

^iefed mttb ^eut$utage, nac^bem baS ^onfulat nac^

Sd^amien kiexlegt »orben ifi, fafi nie ntel^t benu^t, mfil

abtt in flanb gel^alten unb ben bie ®e|eniSivilxbio«

fetten (Santoni^ in ^ugen[d)ein nel^menben f^rtemben ht*

reitmiüigft ju einer furjiicn 9^aft unb Ginna^me einiger

^rjrifc^ungen jur ^^crfüiiiiug geftefü.

i)"t mit feinem iiroften, parfartigen i^axtm, in

öcm einige ©tücf ^amiuilb irieblid) il)ier "»^Jüing nad)*

gelten, jeiner munberbaren ^Knl)e eine ma^re £a\t mitten

in bcm c^aoti|d)en 3^reibcn bet Stobt.

@eitbem bie 3<^mi(ie be^ ie^igen ^aiferd, bie ta*

tariff^en Urft^tungd x% fic^ am 9hiber befinbet, gibt ed

in jeber ^tobin) einen $atarengenera(, ber bad Stom*

manbo übet bie S^atatentntpi^en fiiljvt. 3)crfetbe fteftt

fonberbarermeife im 9longc fogar über bem SSijcfönig

((Eantou ift 2il^ beö 33ijeföntg« ber ^^roöinjen .^mang^*

tung unb Miuaugfi), f)at fid) jebod) jeber ISinmijdjung

in bie :'l?eriiennt(V^ni'f<^^^nc eiitl)attfn unb nur bonn

mit feinen iru^)peu ^u crjdjeinen, loemi er oom SSi^e*

fönige ^ierju erfwdjt njirb, ober rocnn er ben %l)xon
*

feined ^aiierd gefäl^cbet gioubt. ^er ^i^eldnig oerfflgt

fetber übet bitelt t>on i^m angemotbene d^inefifc^e

Xtuppen.

$crt fionge ^atte für einen guten 3mbij3 unb Hot*

äiiglidj geeifte QJctränfc gejoigt, fo baö iuii- feiucn 'JJtaugel
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litten ttttb nai^ (Sinna^me einet niil^t unbecbienten ^t&t*

hing und mieber frifd; genug fü^tten; oon neuem an

bte Strbcit 511 ge^en.

IVmädjft jüljiie v'üj^-'4>o^ unö in ein 9tüuucutlofter,

in Dtui Htoa GÜ luelteutjagcnbc, meift üUUc^c

frauen ein fc^cinbar ganj üiTjiniintc^J Seben füJ)itcn.

SI)re Xrac^t ift uic^t lleiö)am, nainlid) roeite ft^roarj-»

braune $o{cn oud grobem ©eibeuftoff unb ebenfolc^e

Sfacfen. 5Dad $aar tragen fie lur^ gefegten. @ie er«*

^ietten einige fteine ©tlbetmün^en, ben fibliil^en Cbolnd

in äffen 2:emt»eln unb anberen beftt^tigten Snfittuten,

unb bamit toav aud^ biefe @el^endiofirbigfeit glüdUc^

cclebigt.

lliiterJ)aItenber mar ber *öciud) ber einzigen 9)iofd)ec

(5ainoii3, ba fid) faft bie gaii,^c nuiKlmnnni|cfte (JJemeinbe

Hin un^. oerfammelte unb um l)crnntjül)rtc. (5in gittern*

ber DJ^ui'elgrei^ er^l^lte um, iljücc ^orja^ren (eien öot

ettva 100 So'^r^« öon bei ^roöinj 6d)anfi liierter ein*

gemanbert SBeitec ging'iS jum Semmel bed (&otM bed

^otbend, in bem in einem gcogen gemouerten tBaffexlod^

mehrere geheiligte tiefen^afte @<^ilb!rdten t>ün ben IBe«

fuc^errt mit Dorgcl^altcncn <5'Iciff^ftörfen folonno c]eneift

merben, biö fie, öor 'il^ut mit allen Jloil'en nm iid^

]d)lai]nib, {ic^ in ben tiejften SBinfel i^reö 3:eni^jel0

5urüd5icl)en.

(Mrofic (Sd)ilbtiöien cjeltcn bem Üljincfen at^ heilig,

unb miU er ein gottgefälligem 'Ber! tun, begangene

Sünbcn gut mac^ien ober fid^ Q6iüd im Spiel {id)ern,

fo fauft ec (id^ eine ^c^ifbftdte, bemalt obec befiebt fie

mit frommen Bptü^en unb gibt ibr bte f^rei^t. 9lu4

beim Oua(!faIbern unb ^al)r)agen f|»ielt fie ober il^re

©d^ale eine groge 9iolIe. 5S)er ^al^rfager, burc^ ben
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ben ©c^teiec Dott meinet 3^^"^ i'i^ittn iit% tat

bcei Keine ^u|>fetmftn5en, fogenannte $ta\^, in eine StSfiSb*

tmcn]d)aU, fc^üttelte fie eine SBeüe IrAftig buctj^ent"

öitber uitb liefe fie bann ouf einen 3^eIIer fallen. ^InS

iijiei X-'agc iuiuDe barauf mit §ilfc eim;i> bidcii ^iaubcc*

buc^ci? nu^finbig gciuad)t, baft icf) einmal qrofee ^Hcidj«*

tümec mein eigen nennen lüürbc, wav< mir — unter und

gefügt — gang aufeerorbentlic^ angencljm fein ipirb.

gab bem SJ^anne, in ^2lnbetrac^t meiner ^utiinf»

tigen glöu^enben ^nndgen^lage, eine für feine begriffe

fttr^lic^e S3elol|nnn0 unb begab miä^ bann in ben %tmptl

beS ^d^ttden», iu>t beffen Pforten bec Wtann fein eintrftg"

lid^i O^efd^fift betrieb. SBir finben ^iec eine plaftifc^

S^rfleöunn ber §dlle mit äffen iljren Sc^recfniffen. 3)a

wirb i^epiuijeU, ij»^^Öt)ft unb gcjoUcii, i)a|i eine 31it \)at,

^ier iincb ein armer @üuber in einen lopf mit fiebenbem

Ct tictoudit ober in ein 9?inb öermanbeU, bort einer

jroifc^en jroei S3retter geflemmt, ber 1/änge nad^ mit einer

8äge burc^f(Quitten, ttjö^rcnb ein britter ju einem un=«

freimifftgen 6(l^mitbabe unter gUi^enber ^tocte t)erurteüt

ifl, unb noil^ anbete mit nerflditen Otefic^tecn auf etfecnen

Sftoflen f^moren^ mftl^tenb ein himmelblau angefhi^enet

teufet tiergnügt baneben fi^t unb (äkimaffen fc^neibet.

3)amit maren bie Xem^jcl für beute abgetan, unb

uunmeljr mürbe bem C^kfaiiv]itiiic ,>uiiiikiiert. ^d) l^atte

|o bicl Don ben Xorturcn, bencn bie ük^iaiigenen in

(£t)ina unterzogen loerben folften, gel^ört unb cielefen,

bo6 ic^ glaubte, bie foeben geje^auten ©c^recfniffe ber

$ölle feien einfod) ben Scftrecfniffcn bet (ä^efdngniffe nac^-

gebilbet. Mit fd^ienen jebod^ juc unrechten ©tunbe ge*

tommen }u fein, benn ed ging überall gon^ gemütli^

SU, bie befangenen f))ielten Eintet i^cen ^erfc^tägen
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Satten unb untetbra<j^en il^re SSefd^äfttgung mir^ um
m9 m^ubtttein, mo6c{ fie öergnüßlirf) mit il^rcn Letten

tüfcttierten uao i)iijclbcn raffeln ließen, jo jciji jie nur

tonnten. 9?ur ein 9Jlonn, bcr ein \ditvttc^, etwa 3 ah\\

tttt^eöiert meifiMibC'?, eifcttbefc!)(anene^, fan^'iio»nte^ i:>alo

brett auf ben i^d^uUecn trug, jc^ieit jic^ etmad unbe^ag«»

5u füllen.

SS)ein dkfftngniffe folgte bie 9iic^tftatt, bod) ha gerabe

bet QklbuttiStQQ bed Saifevd gemefeit mar unb btttd^ einen

^nabenerlag bte nteiflen §um Sobe SK^eturteilten be«

gnobtgt motben hmren, rul)te I)ier bie Arbeit ^it

©c^arfrichtet feierten, unb frieblic^e Töpfer gingen auf

ber fonft )o bluii^eu Stätte il)rem (^efd)öfte uad).

einer ©de ftanben einige grofrc ^ongeföBe, in -

beneu bie .^(öf»(e ber (SntljaiLpteteu aujbcmnf)rt n?erben.

34 öeraulafete einen bet lö|)fergefeUen, mir einen ^opf

^raud^u^olen, unb beIo!)nte il)n bafüc mit einem ^rintgelb.

$ter an biefer ©telte finben au(^ bie fogenannten

lingtschis flatt. %tt jum ,,lingtschi" fßtmxtültt tmxb

an ein ^ol^Ireug gebunben unb il^m bann oom Sc^atf«

rtt^ter mit einem l^lbmonbfdrmigen ^Weffer bo« Slcifdj

builjftdblul) Dom ilör^icr gefc^nittcii, beüüi et bcn Öiuabeu^

fto| in^ §cr5 erl^ölt.

Ten 5Rcfrf)Iuf5 bcij Xage^ bilbctc ein '58e[uc^ ber

mirtlici} ungemein (e^eui^iDcrten ^^rüfungöljalle. bciben

6eiten eineä großen, burc^ eine ^o^e ^2auec abgegTen^ten

$la^ed befinben fic^ parallel ^uetnanter gelegene, (ange^

gemauerte ^upptn mit (leinen^ fil^meinebuc^täl^ntic^ett

tSbteilungen. :3ebet ©tubent, ber \xä^ bem ettoa aUt btei

^aljre l)ier ftattfinbenben @^amen unterwirft— bie SCnflatt

foll IjRaum für mel)r benn 12000 Stubeuten bieten —

,

mirb in eine biefer ^ud^ten gefperrt unb I^at barin baö
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aÜLii ijUidjmäHig i^efteUte 3^ijcnia 511 bcl)nnbeln. 5lm *Hbenb

eimi^ jcbcu Xage^ f)at er feine ^Irbcit abzuliefern. %
'iPriitung bauert 9 Taf^c, ruäf^renb bev ^Ie C^raminauDeit

auf Oicgicrungöfoften öcrpflegt unb üon 8olöaten unb

3itiilbcamten bmaä^t toecben, um {ie baxan ^inbern^

tutteteinanber t^erfel^ceit unb ooneinanbet ab^u»

ft^etben« ^et (l|{ttefif<^e ©tubent ift bcet ^fungen
unteriDorfen, bte erfle fann ec an feinem l^eimatöocte

befielen, bie jmeite, wie eine folc^e in ber Hon und be«

fut^ten $rüfungS^aüe abgel^aUen tuerben pflegt, f^at

er in bei ^auprftabt feiltet ^rouiu^ ab/^ulcßeit; bie britte,

mit bereu ^Ibleguiu^ a bcn crften (3tab erreicht, jcboc^

nur in ^^^eftTtt] föat er biefefbe beftnnben, fo ftcfjt i^m

btt MtQ 5u bell ^öd)fteii ^ilmtem unb (^l)ren offen. )Bie(e

ntdgen berufen fein, aber nur wenige merben au^erma^U.

9S3enn man bebenft^ baft bmt ben bieten taufenb §ur

Prüfung in IS^nton erfd^eihenben ©tubenten nur etwa!

über l^unbert — ba man für mel^r iöeamte teine Ser«

toenbung ^at — ben ^weiten <^rab er^tten Idnnen, unb

boö biefc aud) nocf) in le^ter IMnic, inbem unter ben

bcjlen Arbeiten bie erforberUd)e 3^^)^ au^gelefen mtrb,

buxd) ben Sü\a\L beftimmt merben, )o hmn eS tt)nl)rlicf)

nic^t ttjunbcrne^mcn, ba]] unfcr be,^opfter ^^ruber Stubio

baä Sieb: „(i^ gibt fein fc^ön'reö Seben al^ Stubenten«

leben" noc^ nic^t ind Gf)inc]ifd)e überfe^t ^at.

9^ebenbei bemerft, beftel^t fein ©tubturn )um Weitaud

grdb^en Xeil in nichts anberem, atö in bem ^udmenbig«

lernen langweiliger d^tnefifd^er ^taffiter.

Sil waren gerobe red^tjeitig gefommen, um einer

mtlitdrifti^cn ^nftprüfnng, btc in einet ber großen offe-

ULU .\3aUen bieja- L'dtftaii ui oki]ciuüart einiger 'JJtUiiar*

nianbacineu nbgeljalieu luurbe, bei^uroo^nen.
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. §icr ttjurbe dne 9(6tti(ung Oolbaten im Sogen*

f|)aniicn geprüft, benn bic cf)ine|'i)d)e '»^Irmer ift nud^

l^eutc noc^ jelbft ba, too fie bereite ^cutma\im jü^tt,

l»ielfad) mit ^fei^ utib SSogett au^gerüftet. Beutete finb

ettoa 6 grug ifod^/ mit ftitgetbutec IQatuiüooflfel^ne 1)61«

fe^R unb berottig fd^ioec ftfoitnen, bag ein \ol^t»

mt burd^ lange tU^ung erlernt toerbcn (ann. 3n einer

^loetten ^alte l^otten fretnnQig fic^ bo^u ntelbenbe ®oU
baten bie munbcdid)ftcn ßjerjitien mit einer 170 ^fb.

irf)iücren, eifcrncn ^ctteborbe burdiAiunadicn unb einen

390 $jb. tüiegenbcn @teinb(oct mit ben '^rmcn bi^ 5ur

löruftp^c auf5ut)eben.

^ie aus biefen Prüfungen mit i^})xtn ^erüorge^enben

©olbaten erhalten einen l^ö^ten (Btab uitb Q^el^aUtg^uIage.

& maren etn^eUte lirdd^tige ^erle banmter mit

fd^etbigen (^tJiiä^ttxn, benen man onfal^, hai fie fii^

vor fdnem ^leufel fürchteten, unb bie Siri unb Iffietfe,

tote fie fic^ Bei biefcr fd^mierigen Prüfung benahmen,

l)aiU cuicn burdjauss ritteilicijen ^^(nftiirfi

^Rpcftt Iol)itenb tvat am jolgeuben iDiuiüen ein ^uö*

jliiil nad^ bem Danton gel^örenben, an ber anbereu

Seite Des Sfuffeö gelegenen ©tabtteile §o»9km, ben tt?ir

in einem ber Xaufenben ben 5lu6 belebenben ©am*
pan^ untemal^men. ^iefe ben (S^inefen gleichseitig aU
SSefdrberungiSmittel unb SBo^nung bienenben Iletnen

flad^bobigen Soote serfaSen in stoei Abteilungen. 9)te

eine n»irb l»on ber Familie bed ^igenttoerd aU ©(^taf^

Söohn- unb ^oc^ranm, bie anbm aU fogen. ,,gute

Stube", bie aud} jui 'JIufual)me ber ^obrgäfte bunt,

benu^t. ^a§ 9flubern mirb faft auy|d)lieüiid) öon bem

fdjiüädjeren 6Jefd)(ed)t beiarrit, ha tai^öüber bie ^^Jhiinier

in ber liHegel anberen ^e)chö^igungen am £anbe nach'
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gel^tt. 3)ic .finbet roerbcn eniioeDer, um nic^t inS

SBaffcr fallen, an irnenb einer pajfenben Stelle auf

Xed! angebuubcn, obet man laßt i'ie mit einet öct*

idjioiienen 5!alebaffe bejm. einem ^ambuörolir auf bem

^Jiüden^ bux4^ bie fie beim etroaigen ÜberborbfaQen übec

SBoffet se^alten mecbett, frei um^evlaufen. ^te (S^ine«*

fmitcit fitU» fel^t fotgfame SRfittet unb Utffeit il^te tiitbet

jfaum einen ^ugenMicf Quger adft

%tx S^tnefe, namentlici| bec veic^e Q^l^inefe, ift biU'

gegen Dieifal^ nut ein gntev Soter gegen feine ©d^ne.

SBeiBtic^e 9^ac^!imtnten idfift et fo nenig, ba^ ec an

i^nen nic^t fetten unmittelbctr na<^ ber (Muxt pm ^9tbet
mirb. Wit (lotteten bem mit feinen §dfen unb &Mtn
faft einen Cuabratfilometer bebccfenben ^em|>el £)0'9?amö

^auptfädilirt) iciucr ÖJartenanlügen iiui^ni i iueu ibejud) ab.

Se^tere jmb nacf) eurot)äifdf)en ^^ci]iiffen !)dcftft abge«»

fc^mnrft, bn*5 l^cantoho in benü-Ibni ift Unnatur. 2Bie

bie %üit feiner (^cauen, fo ^tuängt bec (il)inefe ^ournc^en

unb 8träuc^cr in eine ber ^ntur tDibcrftrebenbc &orm,

balb in bie eined Zitxti, aSä ^irfc^, ^Mt, ^xac^en ober

Sdmen^ balb in bie einer $agobe, eines %txit3pt% eined

^gelbanerd nfw. (Sin^Ine ©trftud^er finb fogat afö

Sy^enfc^en 5uge{hi|t nnb bann mit ^or^ettanl^ftnben unb

3üBen fotpie mit ÖJIoäouf^en oerfeben. '3?a,5njifrf)cn finben

mir QiJrotten, iöafiiui? unb '^Ui))eriälIo lu Tuobc^format,

menn aud) nic^t c^erabe in ben 0)ärteu be^ ^oSlam^

Ztmpti^, \o bod) in anberen innerhalb ber 8tabt.

3m 2^etn^e(^ofe befinbet fidj ein ^rt'tnöcr mit gc*

^einc(tcn, üoi^üglid) i]cmä[tctcii ^djiudnen, (^e)djcuEeu an

ben lempel üou jolc^en beuten, berni crfiaufteö ^orften*

t>kf^ l^ier genefen ifl. Xer Xem^l beS ^o^^^am erfreut
3*
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fid) nämlich be^ iJHufc^^ eiiic^i unübertrc}flid)en Sanato*»

^ttteteffant mar mir, $u erfolgten, bag aud^ in (E^iita

bad Sc^roein aU ®tü(!§tiet angefel)cit lottb. ^ie einem

geheiligten ^empclfc^mein ausgerupfte S3orfte ttnrb tion

ben Gl^inefcu uiuiiiäljv in gleirfjer Söeifc in üljien gc
polten, lüie dou uns ein ÖJeorgötaler.

fonnte l^ter lieber einmal ber $erfu(ifung, ben

bdfen SBuben ^u ftiielen, ni(^t wtberflel^en unb warf einige

^ilbermfinjen mitten unter bad (^eilige Sc^metnenie^.

^tefcd lieg fid) jmar |ierbur(^ abfolut nic^t in feiner

ltoijd)cu i-T^ufje ftörcn, aber iri) fnntue meine ^aptUMi*

t)cimer, Me iiiie in £rf)arcn auf Sdjritt itnb 5'ntt folgen^

ben cf)tiicfiirf)eu ^linin-jnt. ioaubumbrcl)cn ^atte fic^

niinbefteiie ein Xu^eub berjclben über bie ^^rüftung c\c^

frf)tpungen, unb begann nun eine 93algerei eine^teil^

ber 3>^ngen unter ftt^ unb anberenteilS mit ben entfe^t

grunj^enben, in bem engen Sminger fid^ burd^einanber

brfingenben SSorflentieren, ba^ mir bad fQtt^ im ißeibe

»or 5rcube l)üp}U — unb id^ roar befolg Jit i^enug.

3n §o*9?nm bcfiiiben fid) eine ^Injal)! o^tiiimer*

fod)ereien (bor C^yport Don 3»Öi'^^'^ beziffert fid) für

(Siinton jä^rlid) auf etam 750000 'Matt) fowie mehrere

Xeefaftoreien, in benen ber aud bem Snnern beS £anbe&

fommenbe 2^ee gefiebt unb fortiert tnirb. SB&^renb biefer

$ro5ebur mirb er mit Sa^minblüten untermifd)t, um ha^

burc^ einen angenel^men ^uft anjunel^men. Wm oberen

(iiibc .Slo '^aiiiii^ iiuiö ein grofjcr Sotoc^tiid) iuitcil)altcn,

nid)t, um übcrfonnnten, h)iijd) anncfräiifclten ^ic^tern

unb Xid)teiliiuioii ,>inn l^ormurj bienen, foiibeni ^u bem

fe^r profaifc^en unb praftifd^en «B^uede, bit: uic^t mit Un*

Oigitized by



87

Tecf)t in bet c^nefifc^en ^üc^e beliebten ^otodfente 5u

sieben.

^te untetfe @amenfa|>fe( ber £otodbfume gleist in

%oim nnb ffaxbt ber mattgriht angeflcic^enen Traufe

einer ©icgfanne. biefer ^api'el nun beftnben ft(4

ftma IV2 ^ujenb ^enie öon bet öJröfee bc^ .^erne§

einer ^:>a)e^nu6, bie, rol) n^fl^ffc"' 0" frifc^e ^iidjecfern

miiiiiiii intb itttt 3ucfcc gelocht eine iuot)l)c^mecfeube „)ü%t

SpciK" abgeben.

'5a tüir urplö^lic^ öon einem heftigen Wcroitterrcgen

überrafc^t runtbcn, fuc^ten mit llntetfc^lu|)t bei einem

J^uc^enbäcfcr unb etgö^tcn un^ baran, ^u^ufc^auen, roie

berfeCbe feinen ^eig anfiatt mit einer SBal^e, mit $i(fe

einer ^ambndftnnge, anf beren (Snbe er rittßngd fi^enb

auf unb nieber toippte, ftadj fnetete. ^6)t^ ifit äber^au|»t

fefielnbet, aU in ben Straßen einer Stobt mie (S^anton

(^o^Ütam hübet, mie jd)üii bciiuuti, tiiuu 3iaDtu-il Clan--

ton^) bie t)cr[rf)iebenftcn .^anbmerfer bei bet ^^(tbeit

beobacl)ten. i^d) I)nbe bcn giööten Xei( meinet jebn^*

tägigcn 9fiifent!inttr'3 bafelbft mit llmficrftreifen in ber

(if)incjcnftabt ^ugebtoc^t, bin bei'jen nie miibe geroorDeu,

unb (ein Sag ift üetgangen, ol^ne bajj ic^ mit einer fJuHe

neuer (Sinbrüde l^eimgefel^rt mftre.

Sft^renb ber erfien kage toenbete meine SCuf"

merffamfeit ben 9ta]^ntngdmittelmärtten 5u, unb mar

flberrafd)t über bie ^ter l^ettfc^enbe @<uiBerfeit, nic^t nur

bet ^erfoufäftönbe, fonbetn fpejieß bet jum 3^etfauf ge*

fteüten ^arcn. 2a l)iiigcn p .^unbertcii bic Müpfe

frifd) gefd)iac^tetct Sd^meine, mit fdjiuerniütigem i>^cncf)t^*

auebnicf jroor, aber luimbcruoU i^Unt vafiett unb ge*

fäubert, baß aud) mit bet Üupe nirfjt bas feinfte §otd)cn

an i^nen entbeden mar. ^a^ Q^leic^e gilt t)on allen
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onberen $eUcn fämtltc^cn gefc^Iac^teten ^ie^e^, fcttft

von ^luxbcn unb Maiu^ii, Die jrcüidi nur von Den nie*

brigften Üsol(©id)id)teii c^ct^effcn merbeii inib miuMibci auc^

metft lebcnb, in fleinen 33ambuöföjigen \i^cnb, i^Jiaittc

gebrad)t werben.

92irgenbd Ijahe id) fo prä(^tin gerupfte^ öeffügci

gefc^en, n?ie auf bcn SKätlten Santond, äBä^renb unfccc

Qk^m^elVivbitx, tdc^e unb td^initen ft(^ bomü 6e«

gitfigen, ben Steten bie grdbfien Gebern aud^uni^fen unb

ben 9le|l butc^ ffüc^tigeä tSbfengen lu entfernen, eroc^tet

ber ß^incfe biefelben erft für mfirbtg, \n hm %opf obet

an bcu Bpiej^ lüditbciii, nad)Dem er jic mit hpilfe einer

^injettc felbft üon ben feinften ^(oumreften befreit ijat.

^ie 5iff^)e Juerben, forueit mie möf((id), Icbeub ju ^IK'arftc

gebracht, in .^oI,^,^ubern, bie ununterbrochen mit friid)eni

Soffer gefpeift merbcn, feil get^alten unb in öiegenttjact

bed ^ftuferö gefc^ladjtet. C^emüfe fontmt niemals unge«

mafd^en auf ben WlatU, Db\t fie^ nton oieifac^ in ge«

ff^Itent ober entferntem 3^9^^^^ S^nt unmittelbaren

(iJenuffe bereit.

^n ben ÖJorfütften l)ängen unb liegen nöfft aßen

ljRei]clii bcr Miiiift i]i'bmrciir liiitcii, .vüljuci unb Xauben

neben am cpiiüe geröfteten Spanferfeln mit

i^ulbbiauuer, fnuft^^erigcr Srfminrre, unb mären Die \
nadten, alle bieje guten Tini]e ^ubereitenben chineiiid)cii

.siödje nic^t an fic^ im ^öc^ften i^xaöe unfi)ntpatl)ifd), bie

8peifen felbft mären burc^aud geeignet, ben ^ppttit 5u

reiben.

<ian§ (£anton mit fetner auf 1000000 SRenfdfen

gefc^ä^ten ^eDdtterung befielt f(^einbar aud $&ttbtern

unb faufleuten, ade anberen ©tfinbe treten für ben

gremöeu üüUfommen in ben ^intergiuub.
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^Stra^en ^inh, mit rceiiigen ^lueiia^mcn, fo eng,

baB man !aum begieift, roie ^tvci Sänften aneinanber

öotbeifommen fönTien. C^ige fiiib mit meitmaft^igen,

üon ^a(^ 5u ^S)q^ geffMitittteit IBambudflec^tmerfen bc^

befft, siir SSteij^ung bed greflen €SoitnenIi(|li». 6ie finb

babittct bebeuteitb Vmitx atö bie nii^t in biefec ^etfe

ge{c^ü|ten ©trafen, ^ie Raufet ber j^aufleute fuib oft

gtwt* ober breiftöcfifl, bic ber §anbtpcrfcr tncifl nur au^

bin übciöadjicit 3önubeu ijcLnlbiU^ luid) üorii gäii^iid)

offene Släume, fo ba\] Den ^ifaifanten Tiid)t'3 öon bem,

roa^ brinnen uor^jel^t, ent(K^)eri fann. Tiidiler, Sc^mtebe,

Jäc^crmaler, i£lfenbeinfc^iü§cr, ©eibenmebei unb *(Sticfer,

öffentliche ^rieff^reibec, Ouact{aibec unb ^^^nlünftlec,

alle arbeiten fie unmittelbar üor ben ^ugen ber fic^

o|ne Unterbredjfung i>orübeTioAI|enben SRenfc^enntaffe.

^ev fi^Iagen bie (üolbfi^aumfc^lftger mit l^dl^exnen

©d^Iögeln unb »al^er Skrferfecmut bie in fleine $afete

gefc^nfirten, jmifcljen feine ®töbtbMttrf)cn geteqtcn ^otb*

blättdjeti bicii, hott iiuiütu, aal einem jcijautdaiti^

fon)lruicrteu SBalffteiue faalauciercub, id)iiiii^enbe iluti^

i]rübe Seibenftoffc, in einer 9?pbeniiaiio *3)red)i(cr

am -Iretrabe, mit bieicii nicijt feiten gleidiM'ititl einen am
^retbcette befeftigten, iangftieligen Säc^ec in iBekoegung

fe|enb, um fic^ fü^Iung gujufädieln.

3n bet (S^affe ber 3<>befitetnf(^teifer fc^nurren bie

fom|)(t^iettefien ©^teifmafd^inen, wd||renb gtdd^tig mit

*^ilfc gtoger, aud ^ufammengefloc^tenem (Sifenbra^t be^

fle^i!ber@<iginfhnmente@tetne jcrfc^nitten merben. S»ier

roicbci luerbcii an 'K'chc]lii):)Wn ober frei^änbig bie l)üd)^

gefcfjn^ten riiinniid}en 53ambu^mntteii n^'tlüdjteii, $^ilbec

ber üLr|rf)iebenften öettigen unb gctüöhnlidjer Sterblicher

bemalt unb reich mit ^ergolbung t^ecjeh^u.
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©ine (S^3c,^iüiität (£antouö finb ferner (Silberarbeiten

in 05eftalt üon 1?ofen unb S(f)mucfgegenftänben mit ein=^

gelegten minjig fleinen "Teilcfien ber metallifd) glänjenben

l^eHblQuen tjrlügelfebern bed ^ingfifc^er^, eine Arbeit, bie

ben Qvi^6)autx gerabe^u netodd ntad^en tann, aber t)on

ben ^l^inefeti mit toiutberbarer (S^ebulb unb ^rä^ifion

Derrid^tet tovch,

^ie gtdgte @tlbe ifl atfem ^nfc^etn€ nad^ bie ber

©d^u^mac^er. gibt gnnje ©tabtteile, in benen man
nid)t$ ficl)t 3ii)ii]lti unb iljio mit foft ^oUbicfcn 5it$^

ober $apiertol)len uerfe!|enen ©rjengniffc. 9?nr bie

^nmcnfcfmlie, n{d)t nicl größer aU fleine (IliampaqTier-

feiere, )inb mit ^acfcn unb 2eber)ol}lcn öerfelirn (iiner

ber abftofeenbflen ^ebtäuc^e in dftina ift bie Durc^ un*

an§gefe^te^ S3anbagieren ]^erbeigefül)rte 3.^er!leinerung

unb )6etfriM}^eIung bed Sßeiberfujsei^. ^er Sefer micb mir

titUeid^t ins Sort fäffen unb fagen: ^^^erfteinerung''

fei nid^t bet richtige ^uiSbruc! unb ,,^(einerl^altung'' ieben*»

follö eine ^utreffenbere S8ei^eid)nung.

5(uö nncl)ftcl)cnbem luirb er jeborf) erfahren, baß ict)

mit ,,33erfIeineruniV' rrd)t f)abe. lUian jrage unter jeinen

in S^ina gemcfeneu '1^1 antuen berum, ob einer berfelbcn

je einen uadten, oerfiilppelten '^eibetjuö ju öJejid)t be=

fommen, ober fid) gar ad oculos öon einem ^rjte ^at

bemonfitieten (äffen, in mi^t ^eife bie ^etfrüpiielung

erhielt morben i^. Sd^ glaube, man mitb menige finben;

benn ic^ felbet fenne äuget ^erm Sange, ber mir bei

meiner gufebefic^tigung affiflierte, unb einem ^Irjtc unter

meinen l)ie]igen 33cfannten, oon benen manche jcit über

brei^ig 3a^ren im ;iianbc finb, niemanbcn.

9Jüd) intereffterte ber d)ine)ijd)e J^-rauenfuf] unb feine

^ntformung im i)üd))ten ü^rabe, unb 14 i^utjte ba^er uic^t
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ef)cr, bi^ ,SDcrr ^anc\t niid) 511m \?oipita( bcr amerifo^

niid)cn 93?ifiiou begleitete, ^d) i)oi}tc liier, menn nic^t

einen lebeiiDeu gufe, fo hod) ^um miiibefteii einen fo(cf)en

iii 3pintu§ t)orfjcfii{)rt erl)nlteu m fönncti. ^ni? lelUere

roar Iciber ni(t)t bec gati, uiib bet un€> burd] bie iHäume

bc^ 5ur uneiitgcItHd^cn ?(ufnat)me unb ^^eljanblung oon

300 jlcanlen bienenben ^o\pitüB fü^renbe %t^t meinte,

<d fei feine ^udfi(j^t üor^anben, eine bet Patientinnen

5U belegen, i^ren ^ufi %n entddgen. Sc^ hat i^n tto^

bfin, fein §eit t)erjud)cn, unb n^ibet alied (£tn>airten

fonb fic^ nad) längerem Streben eine SJhütcr bereit,

un^ ben gufj ilirer etina 1 Ijäljrigen Todjtti geigen.

arme fleiue 3Beicii, melt^e^ iuat)rfd}einlid) bad)ie,

C'? loflc \r(\cnh ctma§ f|eid)nitten meibeii unb halber t»on

öorul)erein anjiug, roc^leiöig 5U luinimern, iinirbe barauf

im iSpred^^immer feiner ^ugbanbage entlebigt, unb baS,

toa^ man fe^en befam, mar bem erflen (iinbrud nad)

ni(^td ai& eine in eine fc^arfe ^pi^t ou^Iaufenber, etma

41/2 $ofL langet, tfibenfdtmiger 3rteif(^num|ien.

9et genauet Unterfuc^ung fle0te fic^ ^etaud, bag

bie grofte Qef)e f^war ocrfrüptjelt, ober in i^rer notilr*

lid)en X?age geblu'bcii luai, bic uier anberen 3i''^)en jcDod)

buid) '^anbaijieieu öon 3ugenb auf noUtuinincn unter

ben 5uB gertjac^fen maren, 'I^er Spann iDar infolge

«naudgefe^ten 3ufammeniri)nuiend öon ^adeu uub gu6*

ootberteit unnatürlid) gemötbt.

%U ic^ bie ^lein^ett bei^ JuBee gebü^renb be^

nmnbette, erflötte meinet gtdgten Übettafc^ung bie

9Ruttet, bet ^nfi mütbe, ba bad ^nb noc^ in bet (SnU

ftfitfelung begriffen fei, nod^ um ein guted ^eil Iteinet.

Unfere 3rt>eifct bemerfenb, jeigte fie un^, tvit but(^ meiteted

53aiiöagitreu bei 3|)auu \nci)x unb me^r gebogen unb
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infolgebeffeit bie 6pt^e bed t^uged bem ^aifen immer

wä^er gebracht mürbe, fo baß bflburc^ tatfäc^Hc^ bie

gufeiUidje, je älter ba^ 53tdt)d)eu luiib, um \o flcnter

fi(^ geftaüet. ?(uf mein betragen, ob bie Qan^c ^rojcöur

filr bn^ .tinb i"cf^mer?^l^aft fei, ermibertc fie: "ic^t

mci}x, wo\)i aber Dom britteu bis jum äc^uteu ^aljre."

Ui\o fieben DoQe Sa^re mirb fold) ein Q^efc^dpf ncntartect,

um feinen ^ui in einen unnatürlichen gleif(i^flum)ieft

}u )>e¥ioanbe(n, bec e9 ffiftter an jeber fBeniegung l^nberl

nnb babutc^ einem (Ufiofen Sefen mii<ä^t, unb bad

nic^t etroa, met( ein neiner gujs in (Sl^tna an fid) al9

6cl^önE|eit gilt, fonbern, mie ic^ l^ier gteic^jcitig erfuhr,

roeil ber c^inefifcfie Wlann eine luüUüftitie ^eftie ift, wo*-

mit frcilid) feinccMueg^ ßcfagt merbeu ioit, baft er at^

fold)e feine fämtHd^cTi fnnfaHj'c^en SBettern in ben Sdiottm

fteHt. 9?Q^er fanu id) bie wahren (^rünbe biejec jc^auber'

l^aften fiiiberquälerei l^icr nic^t erörtern.

(^n Q^lüd i% bag infolge bet mit ber Sru&k>er{rä|»|>e'

lung t»erbttnbenen tfe^unfft^igfeit, luie ic^ fok^ed toenig^

fktn^ bei ben ©c^ijferfamilien beobad^tet i<At, bie ^inber

ber ärmeren S^oÜ^ffaffen, bie im ^am^fe nm^ tafeln

ouf normo! cntiuicfeüc §änbe unb Z'üiii angemiefen iiuh,

ber Siegel natt) oon biefer entfe^Uc^en Tortur t)erjdjüut

bleiben.

^cr d)ineiiii^e (£l)arafter ift üoff von '-li^ioeriprüd)cn,

unb neben ber raffinierteften (^raujamfeit finbet man
nid)t feiten ^cmeifc ec^t c^riftUc^er a^ilbtätigfeit unb

92äc^fienliebe. l^ieie reiche (S^l^inefen unterflfl|en ^. $6. bie

9Kiffion^H^itfiter unb unterl^aUen in ber (Btabt SCnftatten,

in benen franfe unentgelttti^ ör5tliche §itfe unb 90le»

bijin, arme Seutc für tl^e Xoten Oärge erbalten. 9ln

ben iiiugdiigen bie je t ^^inftalteu fiub ^^eijditec mit Jec
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angebtad)t, oon bem jeber dürftige nad^ BeUeben ttinteit

fanit, baneben gibt in Ciianton (Jinbelpufer unb 9[fQte

luic III S^ina, unb ücrnrmtc unb in ^Jiot geratene ^mib*

roerfer werben ftetö üou i^reu ^uujtgeno)icn nntcrflü^t.

^aben fit^ neuerbing» übcroU im ^anbc Qk\tfl*

(trotten gebilbet, bie mit bebeutenbcn SQZitteln gegen ben

Qkittfft bcd £))iiumd anMnipfett. Sollte ba teine ^off«'

niutg fein, hai fii^ enbltc^ aaä^ einmot SCntt'fJugber»

trfi|»pebuigdüetetne bilbcit loetben? ^at folc^e e^ifHeren,

batooit ifl tittr btd l^ntte ebenfomentg etmaS Clären

gefommen, roie oon ber ^ilbung eiueö '2iuti^3d)nürleib*

öcreinä in ©nro^ja.

3)ie gröHeren Äoufloben (£outouö jiiib oft mit ^ra^'=

lerifc^er ^racfjt au^gcftnttct. Jre^pcngelänber nnb bie

feiten fe^lenbc umlaufenbc QJaierie be^ erften ©tod-

werfet finb mit über unb über öergolbetem ^olgic^ni^

wert nevfe^cit^ melcj^d aud^ ^on% mo irgeitb mdgtiii^,

angebrad^t ift. 9(n ber ^iittetioaitb befinbet ftd^ fa|l

immer ein grofied fBilb beS ^aus^eiligen mit bem ^(tare^

auf bem uitmtdgefe^t 9Uivc^erftöc!e ji^u @^ren nerfbrbener

Samitienmitniicbcr idimclcn. 53ejonbcr^ empfe^Icn^njcrt

ift ein ^efud) ber Stüöt iii jiuljeu ilioriicnftunbc, lucnn

bie erften SiJiorgcnftra^Ien bie mit c^otbcnen Vettern be-

bcfften bunten ?iirnienf(f)ifber befeuditeu, ^aben um 2aben

jic^ öffnet unb bie iJaubbeoölterung mit itjren S^ücf)ten

5u 9}?arfte fhdmt. Sie oüc bie im öJefc^miubfc^ritt

burc^ bie engen (ä^affen eilenben ^ulid mit i^ren an

9ambu9|ittngen ^dngenben — nebenbei bemerft nid^t

immer loo^triei|enben — )Bafien il^ren 9Beg finben, o^ne

iebeu 9(ugenMid eine (Stauuiig bed IBerlel^rd ju tittut"
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iaä^tn, uttb MetBt miv ein Mt^tl Stbet Xatfa^e

if^, baB 9$erf€()rSfto(hinoen ben @etteit^etten Gehören

unb bafe atte^ feinen C^onfi qefit, oftnc boß man irj^enb*

iüo auf '-ßüli^i)hii flufu'. Xie 3iia[iiH - - bie "iBer

l^ältniffe in ^^etradjt fic^o^icn — erftaunlid) tauber,

burc^meti iiui n^ofjen bel)iuu!ini (Mrnuitfteincn ^^epflaftert

unb fanalijicct. ^at jic^ I}ic uub ba einmal ein ^anai

t>ti^op\t, fo i{l bad $affieren ber bctreffettben 8tca6e

natürlich fein ^erßnflgen, ober fok^e 8törunnen lommen

kier^fiUntdmAbtd feiten tor. ^^aljieau jebed ^aud ^ot,

in ben ^lut eingetaffen, feinen fCeinen 3ielftbninnen.

- ^er (^inefifd)e ^anbioetlet arbeitet tton morgend 7

bis obenb§ 5 ober 6, natft bicfer S^it fiefjt mon überaÜ

ben 9^iciftcv mit feinen (>'h u ilni, Den .Slauiuianii mit feinen

Qiet)iljcn unb Xiciicrn an einem gemeinjamen Xijdje i^r

SDio^l einnel)nten.

9?id)t^ überrajd)te und) in Ciaiiion mefjr atc* nHiI)rcnb

eiueö fpäten Spajiergonflcö in ben Straßen ber Stobt

bad ptötjtidK 9tu((eud)ten beö elettrifc^n ?iditt6. Gbifon^'

f(^ed (S^lttblic^t in einer fonfi unoerffttfc^t c^inejijc^en 8tabt

mie (Danton, bad ^atte t4 niii^t erioartet, um fo loeniger,

aU i(( überall in ben SBerlflStten ber jpanbmerfer, ben

SReidbranntweinbefliderien unb allen anberen titbuftiiellen

(itablifiemcnti^ Qciiiuvam ©ciciicnbeit (\d)ab[ f)atte, mid^

übcr^^eiuicu, luic luciüg ber lit)iiuM"o iii^^^^Ml^ iÜ/ )id) bie

(ircungenjc^afteu abenblänbijdjei Kultur ^u nu^e

mad^en.

(fe ift löc^erlid), aber tro^bem ^at}ad)e, ban ber

(£^inefe fid) in bejug onf 3iöiIifation auf eine üiel f)d^ere

6tufe fielü ald ben „g^anf^et'', ben „toeiften £eufel'%

unb er mag bid ^um (Snbe bed SRittelalterd bamit rec^t

gehabt ^ben.. ^ber tro| aQei; unferer ^ortfc^ritte, unferer
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Menntnific inib uujtrer ^finbungen finb mir, toa^ mir

ja tQtiäri)lid) ct)emaU im 'l^crc^lcirf) bem auf oieltaufenb"

\äbr\(\c Hniriir ^iirücfblicfciiben (i^iiiejen toaxcn, in jeinen

'^ugeii !^arbaceu geblieben.

2^er ©bincfe, natnenüict) bcr gebilbete (Spinne fnfi^t

einen ^ünUi, ber anS Unglaubliche gten^t^ unb in feinet

Weife ttPid tv bie ttbectegenl^eit beiS (Sutopfterd aneclennen.

Iperv San^e et^ä^tte mir bafttr ein gnn^ tei^enbed 9eif|>iel:

@tc^ lange mit einem SD^anbatin fiber bie Sot«

jüge bcr Äultur beö SBcften^ H^flcu bie bc^ Cftend ftrcitcnb,

bcmerfte §crr Sange jdjiicHUcf): ,/3iun! Xu iintft mir

bod} jebenfaK^ nicftt abj^rciten, bafj luir '.Hbtuöliiitber euc^

über finb in bi\yin auf (rrjinbuugen. 3^) nenne nur bie

iieuefte grofte Ürfuibung ©bifon^, ben ^^^^onograp^en."

,,^en $f|onograp]^cn ?" entgegnete ber SO^anbarin;

,,abec tc^ bitte bic^, baS ifl ia eine bei und längfi üei«

dtete d^efc^ic^te, bie tm fc|on Doc taufenb Rafften ge^

fannt unb toieber aufgegeben ^abtn/' Unb ber alte ^err

fährte nun ald Setneid eine @teffe aui^ irgenb einem

feiner Älöffifer on, ber jnfolge ein Ifaifer t>on S^ino

cor — 0>ou lücift lüie uulcii — 3oI)ti)ünDeitLn einem

feiner ÖJenerale eine !öotfd)aft id)idte, iubcm er biefelbe

in einen Ä^aften fprarf), au3 bem fie beim Cffnen beö*

felben bem 9(breffaten luiebcr entiieiicnjdinKte.

^Ifo, mein oerc^rter ^err (iDijon, bilben (Sic (ic^

um Qitotte^millen nur nic^t^ auf ^\)xen ^^onogra^i^en

ein. fßtn %txba f^at auc^ ^ier u>ieber rec^t mit feinem:

„%1U^ fc^on bagemefen". —
Unb nun, meine ^rrfc^ften, folgen @ie mir gu

'einem c^inefifd^en ®tner, wie tc^ eined ^benbd ber ton

Öerrn l'aiu]e an mic^ ergangenen ßinlabung ju einem

foId)eu gefolgt bin.
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®urc^ einige enge C^äftc^cn getangtcti mir ju bem

von uuferem Ucben^mürbiflcii 3Birtc auöeiiiuiMieii ^linrtä*

ijaiKn 9?acf)bem mir einen burrf) .^afi^e mit gemäfteten

.statiaiine^T, lauten unb Xanbcn beeiu^ten ipof burcl)jct)ritten

unb eine menig einlabenbe bunEk ©tUge ecllommen ^aben,

tnarjc^ieren mir mutig Dorüto an einer Wnja^I ^üc^en,

in benen {d^mitenbe, fafi bU §ttt gnbesen^ belofletiette

StlMl^ Stoiff^en (tobeinben ^d^yfen unb ^tfc^nben Pfannen

lonttecen, unb gelangen enbti^ in einen ^übf(^ and**

geftotteten 9laum, bon beffen ^rfe etntqe große ißetto*

Icuiulainpcn unb em i)albeö ^u^enb biiaujdjcnben Xujt

flu^ftrömenbe ^^lumcnlatcmen ^erabMngen.

SäJir jinb bc(^fcitct üon bem ci)ine]ijc^en Sefretdr bc*

,fonfn(at§ unb einem ,/Ö09", beibe gletc^ mit t>on §cwtt

JBange Q^afte geloben.

%uf einen Sinf uniere^ ^irted erfc^einen gefüllte

Seetaffen unb gleif^aeiiig t>ier @tngntftbi!^en ober^ toie

fte im ¥itf(^en«(SngtiM genannt mctben, ,,sing-song-

girls". 6ie fc^Iürfen 3:ee unb fnaäta 9Ke(onen(ecne,

Bi# tJter ^Kufifer ontrcten unb ol^ne Q^i^crluft beginnen,

mtf §U)ci mit 3ä)laugeni[)nut über^^iogenen ^tolimii, iincin

^öl^ernen '^nnio unb einer ^rt l)(anbüluie euie eiU)et5^

lic^e ^)hi']\l ,yi tJoHfübren. ©inc^ her sing-song-girls

beginnt iofort einer ^oljtlapper bie benfbar jc^riüften

Xdne 5u entlocfen, mö^renb ^met onbere mit nberfc^no^'

:t»enben grifielfHmmen ein Sieb fingen. 92. 4 tnadt weiter

tERelonenfeme, unb i^ bin bet ^et^meifCung na(e.

Sn^toifd^n mirb ein gebecft, mad mi^ lebl^aft

intereffiett. IBor jebem bet Diet @i|e mitb ein fCeined

iPu^penferbice aufgeftefft, ein Xellerdjen, ein 8dftäl(^en'

unb ein Ö)lö^cf)en o^nc 2"UB. nui)t gröHer ai^ ein Sieger*

^ut. ^«Bor ben ^eQer legt man einen ^^or^eUaniöffel, mie
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foltfie bo^eim ^um iEiutjcbcH von lUhbi^in SSermenöuuß

finbcii, 5njei (Sljeiibeinftobc^en iinb eine Üemc stücijinfige

^ra!)rnnbel: in bic 5Wttte bcs Ii|il)eä merbcn jünf

St^ufjcldjen geflcttt; cinc^ mit ,^crfrf)nittenen f)artgcjotte'

ncn (S:\nn, bic baburc^, baß fie monatelang in geldfc^tem

Stall gelegen l^abtn, eine 61augtünlid)e garbe angenom»

men falben; ein ^eited mit iteinen ©tüdi^en in d^elee

gefoi^ten @<]^iDeinef(eif(|ed; ein btitted mit Sln^nod«

lofirfeln; ein t^ietted unb fünftei^ mit 9f2anbe(«' nnb ^SStt*

lonenfetnen. ^or {ebem Qkhtd fte^t ein <S<^I(^n mit

brauner Saljtunfe.

^ic SKufif ift glücflid) beenbct, mir nehmen ?(tt|,

itft, at^ ©^renfjaft, nad) äjine|i)d)er Sitte ^ur Sinfcn be^

ÖJaftgeber6, unö najdjen mit bcn ^mifc^en Taiimcn unb

^eigefingec gelj^altenen ©tabc^en t>on ben joeben aufge«

Sälflten hors d'oeuvres.

Ign^ifc^en micb ^toifc^en je )iDei Q^afte ein UeindS

3innlänni!^n mit ©amf^u (c^inefif^em fftex^^d^napSi) ge"

itUt unb tion biefem in bte Sitt^utgläSc^en gefd^enft.

3^ finbc i^n »orjüglic^, an ungarifdjeii 'Pflaumenfc^nap^

erinnernb, unb öerid)mäl)e ben üou S^cun Sange „für

bcn 9?otfan" mitgebra Ilten iKotmein.

Xic ffcinen ©ingiuäbc^en um: neben unö au]

8(f)emc!n, animieren ,mm Trinfen, bürfeii [id) aber nadi

iOanbc^fittc nic^t am beteiligen, (^nblic^ beginnt

ba^ Tincr.

1. Okric^t: ^aififc^floffen in ftöftiget ä3tü^e getoc^t

(nif^t fiBeO.

2, Qkd^t: ^lelod^te fiamefifd^e Sogetnefler (feigen

oud mie grob gejc^nittened ©auerfrout unb fi^mecfen mie

9hibeln, b. ^. nö(jft gar ntdjt§). — 3cft munbcre mic^

barüber, mie leicht es ift, mit 2täbd)en ejjcii, unb
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mac^e mtd^ bereits attl^eift^ig, einzelne 9ietdldtner mit

betifelben mifjulefen.

3. (iJerid)t: cyefüd}ter, aber '^uvov öcräud^crtet SUc^

(fe^r njot)lfrf)mccfenb). — 9iari) rf)inc]if(^er Sitte lege icft

mit bcTtKlbcn Stäbchen, mit bcnen id) effc, a\i6 ber

meinfd)att liefen ©c^üffel meiucin 'J^üä)bür gute ibijlcu auf

ben Detter, atd (ä^egeitteiftung folc^e Don i^m ecl^aUenb.

4. Q^eric^t: Q^ebrateneS, in ftetne ©tüctc^en gefc^nit**

teited ^ul^n. — ^aä^btm ic^ je^nma! bad ©amnu»
(SJfä^c^en geleert Ijabe, wirb mir ba^^elbe f^n ftctn, unb

id) lajfc mir ciiit> öct Don unö mii^cbiadjicii ^Jiouoein^

gläun- geben.

5. (^erid)t: (iine gan^e, in iSxütjc getod)te (£*me mit

iungen ^ambn^fc^Öfelingen, Tie (Ente ift \o jart, boft

matt bod 3(ei)(i) mit ben 8täbc^en lodldfen fann. ^ad
®ed(^t ift tobeltod.

6. ÖJerirf)t: 5rofrf)fd)en!et mit ^ombu^l'c^ößHngen ge^^

(od)t. — l©ibert mid) au, ba idj am 'Worgeii ^fe^en l)atie,

mie man auf bem 9}^ar!te ben ^rojc^en ba^ S^tf bei

(ebeiiöigem Seibe über bie Clären jog unb fie barnia,

beüor man )ic tötete, nod) etma eine §oIbe Stunbe im

SBafier l)erumfc^mimmen ließ. Xrinfe infolgebeffen ein

groged Q^la^ @amf^u, unb fü^Ie mid^ barauf fcäftig

genug, bem
7. Qktid^t, mit IBambuSfc^dgßngen gefod^ter $aut

junger 5)üt)ner, tapfer ^u^ufprec^en. — tÄCfö

8. (Mfrid)t erid)eiuen in Jucfer gefori)te ^otOötcrne,

Über beten ^iiJül)lgefrf)macf irf) mid) j(^on an anbeier SteUe

auSgelajfen ^abc, unb enbltc^ ai^

©^(uggectc^t: 9ietSfu))^e unb ^ei^ mit gefallenem

9if(^/ serfc^nittenem, l^artgefottenem CNbotter unb ge«
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für firfi, ade oorI)ec aufgetragenen Wcricf)tc (iub nni ^cm

Iilrijc flehen fietificTion, iinb jebcr nimmt öon bcu i^m

am meiflen ^ujagenbeu ^^etfen noc^nial^ 5um 9teiS, bejfert

eiTT^elne ^^önicr nunmehr bereite o^nc ©cf)n)icrtg!cit

mit beit Stöberen auflefen fann. ^iex^n mtb feiges

@ainf^'Oerabtei(!^t^ but^ ben ii^ mit beit SRunb bet"

artig tetBtenne^ bai ic^ fofott biet ^ftfet fatten hinter«

^cr giegcii mu^.

3um Sd)(uft njirb jebem (SiJaflc ein mit toarmcm

SBaffer biiicljtranhcc> lud) gereirfit, mit bcm man fiel)

über bat^ (Mejic^t }äl)xt, um j'ofort eine luuiiberbate Üih^

tü^fung jn cmpfinben.

^inet 3äJieberQntnaI)mc ber mufifalifc^cn Unterbot*

tttitg fc^tc ic^ enrrgifd^eii Siber|lanb entgegen, tegte mic^

bagegeit, um alle <^ntif(e tine^ d^inefifc^ d^'fettd burc^

^ufoßen, auf ein motteitbelegted SRul^ett itnb raupte

mit t}ititx 9Rfl|e unter gütiger äV^itlvirfung beS Sanges

ff^en 9ütß eine pfeife O^tum, leiber oQne ben er-

»orteten Erfolg, ba ein folc^er übtifjaupt nic^t eintrat.

irt) luni bicfcm überauij intercffnntcii Xiucr narf)

.^flufe fnm, bat iff) meinen tiebcn^un'irbinen ^trt nm
ciniiie iolibc SrfiinfenftuUen unb fiil)lte mid), nnd)bcni ic^)

biejelben Ucr5e^rt ^atte, um ein ^ebeutenbe^ iuo^ler.

3d) l^abe in ber ^at nic^td gegen bie (Sr^eugniffe

d(|inefif(^er ^oc^Iunfl einjumenben, benn ba^ oermenbete

9{ateria( i|l gut unb bie 3nbereitung \d)mad^^, aber

man fie|t in (E^na ^u Die( ton ber ^fld^e, nament(t|(i^

aber ju bief b^n ben ^dc^en, unb bad genügt üBerall in

ber SBelt, einem ben ^ppeüt ju nehmen. Übrigen^ gtaube

id), ba]y cm liuLOpäer fid^ öiel d)ct an bie djinefift^e

Üoft unb CijienÄmeifc geroö^ueu fönnte, mic umgefe^rt

<i^lft«, Cftrn «Iften«. 4
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ber (S)|inefe an bte bed Stbenblftnberd^ benn et ^it unsere

9Itt bed ©Reifend für burc^aud barboriic^.

@r finbet gcftotten <Sie mir ba^ cnnlifc^e SBort,

„disgusting", baB mit gan,^c Iciniiitiicfc auf ben 3^ifc^

bringen unb öor bcn ^iigeu bei i^dfte jelb|t äer|d)neiben.

(^'x ift ber ^\ni\d)t, baß alle %xhdt be^ S^^^^'n«*^'^

^'üc^e gehört, bag bem 8peiienben bte Qkxidi^U munb«

geteci^t auf ben gebracht merben müffen, unb bag

eiS mauvais genre ift, bem Q^afle gu^ttmuten, feine

tid^te nod^ }u jerfleinecn unb fein Dbfl ^u fd^ftlen.

^orutteildfret, tote t(6 bin, mng id^ bem (E^inefen

5ugebcn, bafe er mit btefer Knfic^t im ^rinjip rcd)t ^at.

9?ur ju \d)\u[i fc^iDanbeii infolge ber unaii^gefc^t

rtjcc^felnben ßiiibrücfe unb ber GJaflUd)feit alfer meiner

©c^omiener Saiu^ Flinte bic (Stunbcn unb Xüqc meinet

^ufent^alte^ in ti^outon bal^in, unb e^e id^ mic^ beffen

t»ecfa^, toat bie W^odjc, bie tc^ für (Danton in 2(uSfic^t

genommen l^atte, 5U (^be. Hber es gab noc^ eine

9Ren0e bei» :3nteceffanten sn feigen, unb augerbem l^atte

man mid^ für ben fommenben Sonntag %u einem %u§*

fittßc auf bem ^erlfluffe eingelaben, fo baß ic^ micft —
unb jmar burc^auS leichten öcrjenS — entfd^bg, noc^

einige 2^oge lüiigcr bleiben.

%n einem ber legten Vormittage beiudjte trf) mit

^crrn Sange unb unferem J-rcnnbe 9(Tr-'*'^o^ bcn ^Jamen

be^ ^^irofeften, um ^ier einer Ökric^t^ji^nng beijumo^neu.

?(uf bem ^ege bo^in begegneten nur öerfd)iebenen bo^en

äRanbarinen, beten Sanften t)on ilamtamfc^Iägetn fowie

Üeinen %tupp» @o!baten, teitö grugoolt, tetld an ^ßferbe,

geleitet mucben.

Unter einem ,,aÄanbatin" pflegt man fid) baf)cim

öielfac^ einen (^inefifc^en ^rinjen, iH^eföuig obei ö^ou^^
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tiemeuT borju^effen. SHan batttt atterbtngS infofern

rerf^t at§ jcbe biefer t)oi^gcftelItcn ^crfönUc^feiten ein

SWauöarin, nic^t aber jcber SWanbarin eine ^ocf/gefteUtc

$cr)öulid)feit ift.

Wlan imtcrfdjeibef gtotf* unb Wifitarmanbnnnen,

unb t)on beiben gibt je neun, bucd) farbige knöpfe

in ^rm unb (Siicdge eined Xaubmck^, bie auf ^üten

ober ^u^en getragen werben, äu|ecli(^ untecfd^ieblic^

(^obe. ^te l^4|lgefiel[ten S3eamten ttagen, aU ^an^
barmen erflen &idbt», einen rofa ^o^f, bann fofgt

rot, b^Iiblau, bunfelblott ®(ad, ntilc^meig unb brei Der-'

fd^ebene öJrabe mit gotbenen Slnöpfen.

Übri.qcn^ luirb bcr Wanbarinenrang aurf) ^riöat^

ieuten tcrlief)en, fo mürbe mir ber • (lom^Jrabore her

^irmn Sdit Üfiaa?^ u. Go. in (£anton ^. ^. aU Ulianbarin

mit buufclblauem Muo^je (alfo vierten (^rabe^) DorgcfteUt

3n einem öaufc be^3 ?)amen beä ^räfeften fonben

mir gegen B U^r in ber 5rüt)e bie §erren 9lic^ter bereite

an ber Arbeit. 3n il^en ]iK>l^# fc^mar^feibenen ©c^aft«

fltefeln mit t»toIettfetbenen ^ofen unb j^Sgrauen, meiten

Raffen, ba<3 §aupt unBebedt, fagen fie ju oieren, rauc^enb,

$ee fc^Iürfenb unb fic^ fäd^elnb an einem hinter

riefigen 9lftenbönbeln.

ii>oi il)ULii auf beu .Hillen tag bcr al^ 3^»^^ H^'*

lahcnc Sof]T! fiueü bor oiiiificn IVonateii plo^lid) nnd]

(^uuiei}men Dou ^ifTIebi^in uerftorbeiien 5d)ii{imad)erd.

"Iierfelbe ^atte, ba er feinen ^ater Vergiftet glaubte, ben

^orfott felber bem (^eric^te angezeigt, unb, ipie nn^

$0^ beriii^tete, lajlete auf il^m (einerlei ^ßexba^t

9n einer ©eitenmanb fingen aHerl^anb $rügel«

infhcumente, ein .^anbflopfer in ber gorm eined dier»

fantigtn böt^emen IBabetbermometerd, eine aud |ioei ton*
4»
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eilionber ab|tci)enben i!eberjol)len gebilbcte ^tai]rf)e, mit

benen oiel ober aud) meuig rebenbe tveiblid^e Qm^tn
utU> ^ngeUagte ouf ben ^Olunb geferlagen meiben.

fammetigebunbene ^ambudCeiflen, bie Ifir^ete ©orte ffir

Sdearbettung bei^ WJiden^, bie tdngerc für bte etned unter«

^alb be^felben gelegenen .^ör|)erteilö beflimmt, §at^bretter

uiib btoerfe Jolterinftiumcntc ^nm (iin,vüöngcii, Strecfen

Ulm iai}cn baneben am *i3üben. Do mir baron lag, eine

Sammlung ber ^rüßolinftnimente f^n befi^eit, muf3te irf)

biefelbcn — 511 faufen gibt es fie nic^t — öou einem

Beamten bed "Qamcn ftcMni laffen. ifyt mit

@i(^er^eit ertoartenben $rügei bat er fic^ ein Sc^mecsend«

gelb t>on 9 ay^f. aud, bad er au(^ erljiaUeit l^at.

^em fnienben S^nQ,en jur @eite fümb ein ^o(>'

ntet)d)er ^ur Sermttte(ung bed fprac^Uc^en . ^erfe^rd
*

j^rt)ifcf)en i^m unb ben 9f?ic^tern, ba (entere be§ Santo«-

lifjuitiiidi iiuUmbig mareu. (ic^ luirb nörnlici} ui liljuia

feit! 'ik'anitcr in feiner §ciniat angcftiilt, fonbcrn ftot^S

nad) irgen^ ciiior nnberen ^^loinii^ ge)cl)irft. (liii ber=

artige^ ^ei|al;rcn Ijat (\cm\] lemc 5$orteile,. jcbcnfatt^

aber ben einen großen 92acf)teil, baß, rnie aut^ ^ier, in

Dielen gäUen bie Beamten nic^t in ber l^age finb, fid^

ol^ne IBermittetung eined 5S)rttten mit ber i^nen unter«

[teilten ^et^dlferung )u unter^Iten.

^l^te ttnienntnid beS danton^^l^nefifc^ l^inberte bie

Herren 9Hc^ter jebo(^ feinc^niegö, ben ^euöP" öb unb

[;\aus s^fiörig on^^ufdinau^en. ©r fagte offcnbat iud)t

mul) ^i^iinirii und, benii |d)lieBlirf) [türmten auf einen Söinf

beö (>iäjibniicH ^wc\ mit rotladierten 53ainbuöl)üten be^^

becftf Sdicii^ni \)aau, ciiiiijfcn ben 3p"9C" ^en Firmen

unb perlten biejelbeu, il)m ie ein $ein in bie @eite flem«
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menb, fa|l aud ben %ä^\tU^offitn, loä^cenb ber ^tofog

anfing, il^m bie ^ftnbe mit bem SBobet^ecmometet be«

arbeiten. 9)er arme 6c^(ucfer ftiej) mar(erfd)üttetnbe

©c^merjenöfcfireie aii^ unb brad) eubUt^, nac^bem er etroa

ein ^u^enb ^Kbc ciijaüeit I)iittc, Iialb of)nnuid)tig ju*

faminen. ^urcfi eiueii traftigen Oiucf am 3^^^^ lourbe

er tricber jul) ijcbrnrfit mtb erv^Mte bann unter Tränen

unb 3d^luci)^en oüeö, lua» oerlaugi anube. 3^) glaube,

er ptte je^ au] Sunfc^ felbft geftanben, ba\] fein ^ater

eine glebermaud unb feine Butter eine ^(ofiperfc^tange

gemefen fei, fo gebnx^en nar ber arme $erl. ®(^(ie|8^

Itd^ mürbe i^m $infel, Xitfc^e unb $a|iter gegeben unb

i^m befoblen, ottc geinarfjtcu ^uöi'agen nac^ bem OJe*

böc^tniä 5U miebcr^olcn unter gleichseitiger 9(nbroI)iing

oller möglichen «Strofen, foIB fein 33eri^t itid)t mit öen

eingaben be§ ^rotofoHö überciuftimmen mürbe.

?r^'^^o^ un^ erftörte, bie 9(bfaiiintq bed Sö^xx^U

]iMcv töune mef)rere ©tunben in ^2(n)piud) nehmen, ent»'

lernten mir un§ au^ ben §aüen ber (^erecfttigfcit unb

nahmen bie prächtig auSgeftatteten 9iäume beS Mlub»

^aufei^ ber ©matom^Q^ilbe fomie ein graßed ^metftdcHged

^inefifc^ed 9ie|laurant in 9!ttgenf(^ein. ^ox bem erfleren

(alten ^i groge, in Kranit gehauene S6men ^ßaä^t,

auf bie un9 911^*^01^ mit ben ^Borten aufmerffom mad)tc

:

Look see lionl You look see? One lion bclong

cock, other lion belong lion hcn. {Xu eine ift ein

^ön?eni;af)n, ber onbere eine Sömenljenne.^

%udj baö ^IubJ)au^ ber ^^eefaujieute rourbe mit einem

$e)u(^e bebad^t. ^r ^eee^port S^ina^ ift in ben legten

3a^ren jutücfgcgangcn. 3)er ße^lon* unb 9lffamtcc erobert

fic^ mel^r unb me^ ben tuiopäi'id^n Wtüxtt, unb bie (j^ne«

fifc^cn S^eepflan^er fdnnen infolge ber bieten ^ur^gangS'
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^öUc, bie )ie in jebcm üoii it}reu .siaiaiüaucn ohn 'Routen

|)a))ierten fHcf^icrung^bejirfe, uiib bem Sluöfu^r^oU, ben

fie fc^liefelid) uodj in bem bctrcffenben §afeit^jla^c, öon

bem i^re Söare Derfc^ifft ruirb, ju jal^lcn ^aben, nic^t

me^i: loniucriereit ; benn bie im "äntau^ an ben j(äfiten«

|»(ft^eit aitgetegteit fßmfe belaufen fid^ füc bie getodl^«

lid^leten ^Sotten auf nid^t über 40 $f. bad $funb. ^ntmer«

^in e^l^octiert Danton nod) für etma 2 9l2illtoneit Mf.

|)ro 3a^r. ^er §auptaus(fuI^rortife( ift 8ctbe mit etwa

öO^hllioiieit, bönn fommeir.Uiaücn luü übet 3 l'aUioueu,

g-cuermerföförper imb brauner ;}u(ier mit je P/^ ^?iüion

xinb ^uie ]d)on bemerft, mit Vi ^^nüioneit ^lU't.

jitieinere i^^^oitartifel {inb: 6c^meini»bocften, (Anteil«

febcrn unb ^^enfc^enl^aat.

^ßon te^terent tourben im bongen Sal^r (1891) aUetn

Doit <S:anton fflt 84000 m. mfc^ifft, fie »erben in

(Sutopa gefpaUen, gefftrbt unb gieren fc^tteglic^ bie ^opfe

»nferer Schönen. fBie monc^e elegante ^ame bal^eim

mag, o^nc if)r 2ötf|en, ba^ öaar eineä enthaupteten c^ine*

fift^en Giraten ober S^^örbers? aiij il)rem 8c^eitel l)erum=

tragen, benn, mog auc^ ber (\xö^tt ^txl btejc!? cicjen^»

artigen (5;rpoiiartife(^ an^ aii^jgefämmten innren bcftelien,

b(i6 (^efc^öit beö Äöpfens get)t in (i\)ina berartig jlott,

bag bie S^pU ber im l?aufc eincg Qa^re^ in (£anton Ein-

gerichteten immerl^in einen gan^ i^übi^en Statten and«

mad^en fdnnen.

ben mir twn ^aufleuten gemalten Angaben

l|abe ich berechnet, bajs ein abgefd)nittener ^hii^^f^i^^i^Pf

im ^nrc^fc^nitt auf nic^t über 20 bis! 30 ^^Jf. ju fte^cn

touunl.

Giu iiüiifligeS (Hcfrfjicf luollte e;?, bafe juft am 2'age

t)or metner 'ilbfa^rt eine groge ^4^roie) jion ftattfinben fottte.
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%n] iHl)-i^of)^ >}?at bcicl)lot5 td); mir btcfelbe oon bem

^ofe bei jran5d{M(^eii ^D2t)(ion am an^uie^en, bie, in

fi(^ a6gefcf)toffcn unb öon einer 9}?auer eiitgel^egt^ in*

mitten t>tt ^^inefenf^abt gelegeit ift.

Xxoljbm toix in aUtt ^tfi(e t>am ^onfulat auf«

brachen, f^atttn mir groge SD^ül^e, und burc^ bie in ben

©tragen auf* unb obroogenbcn ^Wenfc^enmoffcn unfern

fBetj 5Li baljucii. Übern II bcnctiuctcn un^ fleine Xrupp^

öon in !o)lbare golbftro^enbc Scibenflciuaiibcr {^eHeiboten

ober mit Tiorniai?feu oerje^enen öeftleilne^mern unb auf-

gesüßten Miubern.

mir in bcr SÄiffion onlangten, erful^ren mv,

büg ber 3^9 ntd^t Dor einer 8tunbe p ermarten fei,

unb fo ^tte i(| 3^it — ed mar an einem Sonntage —
bem dtotteSbienfl in ber Hatl^ebrale bei^umo^nen. Sediere

i^ ein trroc^tooUei^ l^bftube, güiialic^ aud be^auenem ^ra«

nit aufgeführt unb mit fc^önen (^ta^nialereicn oerfel^en.

^a^ fiber taufen D \Hiii)dil)iu]cu ;)uuim bietciibe Ü^ottt^"

f}am wat bi6 auf ben letueii '^iat^ i^efüUt. ^ie oorbere

^olfte ber ^änfe f]attcn btc 'JJuiiiuer, bie Fjintere bie

Leiber inne, alle, mit ^ilu^na^me einiger menigec poiiu*

giefifc^er öalffoft^, roaren (£I)inefen.

t>er bie äKeffe (efenbe fran^dfifc^e ^riefler, bon c^i«

nefifc^en (S^l^orfnaben unter|ifl|t, trug ein bem ^\d^maä
feiner ^erbe angesagte^ Sßeggemanb unb einen ftatt«

lidien S^Pf fann mtd^ ntdftt red^t mit biefet t>on

Dill iLuifuit -Wtiiiouareu beii lil)iHe|eu geiuiul)tcii 5lon*

j^ejnoH bejreunDcH, aber iic jdjciut eine conditio sine

qua non ^u fein, fünft lüürben bie in allen ^in^en fo

pratinct)en unb oernünftinen fran5öiifd)en ^4^riefter biefe

Sitte tvo\)i n\d)t mitmachen. ^efonberS tomifc^ mirtte

ber Qopi bei einem alten geiftlic^en igerrn mit langem,
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mUtnbm, toet|em tBatte; fein ftüpf mar fa^l wie eine

^IMüiuDfugel unb beu irgeub einer Hlebe)ubftau5

auf bem 8c^ettcl bcfeftigt.

^er (^otu:3bienfl mar !aum beenbet, o^ren^

bctäubenbcr iinrm ba§ ^crnnna^en be^5 3"9^>' nerfihi

bete. ®aS ^o^e (Gittertor bcr ^JÄiffion rourbe gefc^loijeu,

uttb ic^ fagte Gintec bemfelben, auf einem <&tu^l ße^enb,

^em eigentlichen 3u0e i»oran {(^ritten Srfiget mit

riefenl^aften, plantoftiid) bemalten/ batfonfdtmigen ^apiec

laternen, gefolgt Don einer ICBtetfnng iSotbaten mit goß»*

gcftidicii iiBämfern, fcbergcfd)inücften ^ütcu unb bcmaff*

nct mit ^cUebüiOt'u, munberbaien ciu= unb brciipibi^cn

©^iefecn ober atten Schießprügeln, tuic lüir foIcf)c aud)

in allen d^inefifc^en ^ac^tl^äufern in (Eanton finben, ba,

mie $err Sange fagt, bie guten SBaffen (i^tnteclaber

jeben ^alibecd) ^/gefd^ont'' mecben.

(£in äßufiffort)^ aud Tamtam», ^edfeu" unb ^rom"

melfc^Iögern Docan, erf<^ien barauf bie eigentliche $rO'

aeffion.

3uetft tarn eine fdiier enblofe i^oiQt Don allen mög-

Ud)en, ort geilen 15 ^s^ii langen, an Stangen getragenen

Sd)üuftiutni mit gefdjnituen Figuren unb lounberlic^ be*

malten unb oergotbeten 5d)ni^ereien, üielfad) nu«nelegt

mit ben gebecn beö Hingfifc^erS, Sänften öon gieic^ei:

^tad}t mit je jmei fürftlic^ gefleibetcn, allerliebften jungen

äRftbc^en (mie ich fipfitec erfuhr, a\& iDläbchen oettteibeten

ftnaben, ba erfleren meber auf einer SBühne, noch bei

irgenb einer dffentlichen ^(mi^Um^ bie ^tetligung

geflottct ifl), ^ie unb ba auch gcrdflcten <3chtDcinen,

Cinicn, .^ülinern, Cbft uub fonftigen iiedereien belabcn.

Sßicber fam ein Ü)tufiffor|)ö, biefeö 2Kal aus gtöten*
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unb Sio(tn|>ie(ern jufammengcfeöt, lan^e 9filciJ)cn rcic^-

gefticfter 5^^"^"^ Banner uitb Stanbartcn, Solbaten mit

5?ogen iinb $feilen, I)crrlid)e, (\c(\cn ö Juft U\n(\c 'iycbcxn

bey '^UijUxHUuieö ober ^cicriin^il^ an ben .'oüieii, barauj

gciicn hiinbert, auf reid)i]c,^iiumten ^0!tt]c^ iitUMibc Minbcr

mit giogen Härten utib in ben ^oftümen von ^laifern,

^rinjen, öouoentcurcn, (Generalen ober f)iftori{d)eu ''^cx^

fönlid^feiten, einige baoon in fo iugenblici^m ^Itec, bag

fie Hon ben betben Seiten nebenl^er gel^enben Wienern

im Sattel gehalten merben mugten, n»ft]^tenb anbete

i|nen mit großen 5äd)ern tül^lung jurädielten.

^ic unb ba wax ber ^ui\ umcibiiniicit non flcinen

^oUioagelc^en mit ^oljcii Stniu^'n, an benen i^epu^te

Äinber in fc^oufelortigen Stüfjlen Ijinrteu, ober bmdj

sDiui'iffapetten oon ^nobeu iiut rot bmdjfloc^tenen ^öpjen.

$ou neuem folgten l'atecnentcägec, bann famen, in

Sanften ober auf ^a^cen getragen, btt>erfe fleinobien

oon 2:em|ie(n obec (o^en S^ütbenträgetn, fd^CtegUc^ atö

pi^e de r^sistance ein aud Seibenfbff gebilbeter, etma

30 $uB langer ^rac^e mit einem oon einem ^uli ge^

trngenen ^a^jiermofc^ee^'topfe mit gonfeei|]roücn, bemcg^

Iid)eu iHugcu. 23o immer er ^»afncrte, mnrfen bie 3"*

fc^auer ^armlofe, brcnnenbc Jeueiiuerfv f in i>Ln-, loi^eiurnntc

,,j^racfer", unter ihn. Ten !^ejc^lu6 bilbeteu äJiujitanten,

Solbaten unb ja^rcnbe^ %oIf.

öJegen fiebentnnfcnb 9}?enf(^en, meift in ben (oft*

bargen (SIeto&nbein (btefelben finb faft fömtltc^ Eigentum

ber oerfc^tebenen ^^em^I), beteiligten fid^ an biefer $ro'

^effion. Wle^ ging ol^ne bie geringfte Störung unb

Storfung t>on flotten, unb bie fiberolf ^errfc^enbe Drb*

nuiii] luar benjuubt'iuc^iucit. lu Dom ^uc\c folgenben

^^oi!3maj)en^ ein fc^einbar unentiuirrbarer Knäuel nacfter
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9)?enfcf)enleiber, benal^men )id) burrf)au» anftänbig, unb

tücun aiirf) ücrein^elt ein Straj3eiuuiige mir eine ^ra^c

)d)nitt oöer mir ein ^^J^a^if^Ji^^i'' äu^^ief, fo blieb id) bod),

fomof)! h)äF)reiib beö ^^orbei^ie^end bcr ^rojeffiou, atö

aud^ ft^äter auf bem ^eimtuege toon allen ^nfuUett Der«

\d^mt, uttb bte (E^tnefen Benahmen fic^ beut ^^tvetgeit

S^eufel" gegenüber iebenfaffd gebUbeter, atö ber

8et(tnet $öbet eS bei gletdien STnlfiffen ctttem (S^inefett

gegenüber getan l^oben ruürbe. 3cf) bin, nad) allen üon

mir biä jeftt gemachten (irfabrunf^en, überjcugt, baß bic

nteiften 9teibercien §nnid)en (ii)iue)eii unb Europäern burc^

^aftTofigfrit ber (etUeren ^eröorgerufen merben, benn in

be^ug auf ^Dlangel an Zat{ im ^erte^r mit ben i^in«

geborenen leifien bte (Suto|i4ei; fiberatt im Orient gait^

UnglaubUd^ei».

9Im ^Cbenb btefed für mid^ benfmürbigen ©onntagd

lag uor bem ^onfutatSgeb&ube eined ber großen IBtumeit«

bDOte bereit, in bem fic^ eine ftcine, aber gewÄ^ltc ÖJe*

jcUjdjaji jiüljiid)cr 2anbi3lcatc untci öcni ^^rotcftöiatc

ber einzigen beui)djcn Xame ©onton^, bcr t)on alleu

©eilen öerel)rten iinb gefeierten 5^au von ^>öo]e, ücr=

fammelte. ^ie Xam^jpinaffe ber girmo ^rn^olb, l$tar*

berg & (£o. na\)m un^ ind ^ö^Upptau, unb mit fallenbem

jJBaffer ging ed mit ^li|5uggefc^minbig!eit ftromab, beim

ä^acdo'fjort Dorilber unb bann l^inein in einen ber

iSettenarme bed SfMfd». Wlit finfenber @onne festen

wir und auf bad ^adi unfered fdimimmenben ^aion%,

crgö^ten unS an ben ©dnnifjeiten ber frieblic^en $anb=^

']d)a\L, cijieiUeu uiii> au öem öielt)eripred}cnben 3tanbe

bcr 5U beiben Seiten beö glnfjarmc» fic^ fd)ier enblo6

audbc^nenben tiefgriinen S^^ei^fclbcr unb fnFjen fd)Iit|3iid)

bie puipüxnc Scheibe be^ ^oUmoubeS im SEßefteu am
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fternentlacen, tooUenlajen gicntameitte latifliam mpox^
fteigen.

tttö uttfete kugelt fic^ fatt gefe^en Ratten unb bet

j^ungctge SRagen fein Siecht forbette, nerfammelteit tmr

uniS wiebev im @atott, ein Dotjftglic^ed, an Sßoxb bereitetet

^fen mürbe Don ben mitgenommenen Wienern auigc^

trogen unb t^m oon allen Seiten gebül^rcnbe G^re er*

imcicn. 33or 'änki liegenb, fal)en luu lirtunifi" luni)

'3)id)uufe, u. a. aurf) ein fogenannteö Iljcaiciboüi mit

einer grofeen Gruppe an ^Sorb im 30?onben[iri)te burcf)

bie iilbernen fluten üoiübergleiten. (£ö war eine t)err*^

lic^e ^ad^t (Srft fpät backten mir an bie ipeimfe^r, unb

bie ^eifiterftunbe ^atte bereite gefc^lagen, atö tbir mieber

im ^onfulate anlangten.

3Rit ^an! im ^er^en ffir alte mir t>on meinen lieben

Sanbdieuten in @(^amten ermiefenen Sieben§n»ürbigteiten

unb mit ber (tBerjeuc]iing, in (Konton eine ber intet*

cjianiiUeu StäDti' uujeic::^ 'l^aiictcn teinicii ndentt ju

haben, Derabidjieöetc irf) muli am 9. ^liiguft öou meinen

neugcivo II in nen ^-reunben mit £>em aujrid)tigenS8unfc^c:

„"Mi ilBicberjct)cu!" ll^iein nää^^t^ 9flei)e^iel mar bie

^ortugiefifc^e Kolonie ^acao.
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bietet Q^nen abfolut uic^tiS oii^ 5a^ ^ilt> einer

f)eruntergefommcncn Volonte unb — SangetDcUe. @tc

finben iibttf^upt leinen äRenfc^en bort

S)ad ]^e man mit bereitö in ^ongtong gefogt,

nnb bamtt betfnc^te man aud^, mid^ fiberteben, no<j^

einige ^age länger in (Santon bleiben.

^ber ba§ SBtIb einer l^eruntergefommenen >loIonic

^atte für mid) ben gleichen Sleij wie ba^ einer blüf)en*

ben, unb ^angeroeüe — baö (findige, iüqö ic^ feit ^«ifti"^"

nid)t gcnofjen — mar gerabe ba^, tvomd) mein §erj

fic^ [ei^nte. ^c^ ging alfo tro^ adeS ^2lbcatend nac^

Ttacao unb ficeife mi(^ glütfUfi^^ ed getan ^oben.

fBie immer, menn id^ toon einem mir tieb getoor«

benen Drte f(^etb^ ging ic^ mit l^eftigem ^a^eniammer

in (Eanton an IBorb. (Sin ^ant^er berfelben i^om^nte,

beren fnrSd^tiger „^O'^^tamf' mid^ bon gongfong oor je^n

3^agen .l^ier^er gebracht ^atte, fottte mid) nadj 9}?ocao

jüi^cen. 2)ie ,,SB^ite ßloub" ift ^njar lein )o ftolje^
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0ftl^§ett0 mie tl^c bot^enanntei^ ®f^e|ierf(^iffr obtt man
midi auf i^m in einet Sßeife aufgel^oben, bie nid^tö

ttünfc^en fibng lagt, ^aä) fiebenftünbiger jia\)xt gegen

bie grtut fn^en wir bte erjlen Untriffc Don SRaeoo bor

uitS oujiaud)en. 'Önlb iintcn'd)icben mir auf ^^cr(]ec>^ö^cii

liegenöe A'ortö unb binitgetünd)tc .'oäufcr; je nni)cr mir

fameii, inn fo frriiiiMiLl)er miirbc baö ^^Mlb. äßir bainnftcn

an bcm Xieudjtturmjort unb an einer mit jtnci ^anbert*

^fünbern unb einigen fleincren (^efd^n^cn bcfeftigten

Batterie vorüber, oberl)aIb bet bai |)alaftäl)nli(^e Giranten'

(Ott! onf fieilev %tl\tnti\:^pt fid^ gar fiattttc^ audnintntt^

bann an ber (Suro^erfiabt mit tl^ren baumbe^flan^ten,

\\ä^ am 9ßeece entlang jiefienben ^romenaben unb fu{)ren

ft^Iieglid^, um einen befefltgten ^e(#t>orf<)rung biegenb,

hinein in biii üeiuen, abii üüi^üijiidj ijiui)ü^tcn :J>ajen

t>on Wacao. ^wci ^uLiugie|ifcf)c Kanonenboote unb

.^3Uiibeutc oon ^fd^unfen Tanen fjin oor Wnfer. ^er

crfte i^inbrucf, ben ber Iniibenöe Jr^^ibling üon ä)^acao

unb portugicjifc^er 9ieinlid)feit0üebe cmpföinit, ift fein

günftiger, benn er befinbet jic^ mitten im gifc^marft, unter

Raufen (ebenber^ toter unb getrocfneter ^ifd^ in iebem

8tabium. @obalb man iebo(^ biefe @tätte emfigen, aber

teinedmege geruc^Iofen treibend hinter jid> i)at unb ben

$ubringlid^en Sänftenträgern unb 9it<!f(^rofu(id gtücffic^

entronnen ift, tritt bie iRuIje cinc:^ 3oinmabaDcurti>

2öiutec§eit an bie ©teile müften (iitiuiiiunelt^.

Saubere, gut ge^jjlafterte Straijen jü^reu 5iui)d}en

altniübii'rfjen lofiufcrn mit grünen Jenfterlaben bergauf

unb bergab, bis mir bie $raia (^ranbe erretd^en, eine

^übfc^e $romenabe am SO^eeredufer, an ber neben bcm
((einen $alafle bed (S^ouDerneurd ber größte Züi ber

dffentlid^en (S^ebAube unb bad elegante ^(ubl^aud bei^
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öJremio '33HIttao gelegen ift. 9(iicf) ein von einem S^inefcn

geljaltiucö imb mit öon allen 2eueu auf baf mdrmfie

tmp\of)km^$ (i>aftljau5^ be[inbet jic^ l)ier.

„^a^^ ^oa-5^ifta*5>otet ift ^wat pbfffi a,?\e(\nx/'

f^atu man mir gejagt, ,,aber 8ie )inb meit beijec t>ti};>\itQt

in Jpinfec? Stotel an bcr ^raia ÖJranbf."

lentte al\o ^unäc^ft meine ^(^citte bem testeten

tro|bem bie tBoa IStfla mid(i bereits beim <$tnfal^tett

in ben $afen bon fioI$et $d^e ^rab in einlabenbjler

SBeife gegrügt ^atte, aber ein einziger Wid in bad (S^t«

nefengofl^ou^ genügte, mic^ ju liberjeugen, bafe für mi(ö

nnr ba^ Q3oO''58iPn''$>oteI in Tvitige tarn; bcmi wenn

id) bie '©o^t ^abe ^luiuljcn einem lrf)Ied)t netcöenen (Maft^

l^üufe mit ber erften ^liid)e ber ?^cU nnb einem ent,^üiitn^

gelegenen mit minbcrmertiger iloft, jo entjc^eibe id) midj

o^ne S3ebenfen für ba^s festere. 3n ooUfter Sommer^i^e

erflomm ic^ ben ^^oa^8ifia«0e(fen, betrat bad grogartig

angelegte, ober faft menft^enleere QMjk^u^ nnb Ijiielt

bann bon ben ringd um bad $au§ laufenben l^atten«

artigen IBeranben Umfc^au nad^ allen ^immeföric^tungen.

@8 mürbe mir fd^mer, mirf) für ^oxb, ©üb. Oft ober

'ii^t'ft ;»|U ciUidjiiöL'u, bcnii iiadi einer 9{id)tnn|] faitb idi

bo^ fid) jnir bictenbe -Öilb immci nod) ent^ürfenber als

nac^ ber auDeion.

9f!^ bcr ^Birt mein 3d)manfen bemerfte, meinte er,

id) ^tte burc^aud nic^t nötig, mid) für beftimmte ^öume
^u entf(Reiben, i(^ tdnne fie alle benu^en, ^eute biefed,

morgen jened, ^ter too^nen, bort fc^lafen, iebe 9lad)t

in bem ^immtt, loetc^ed gerabe bie erfle Qrife ^tte,

benn ic^ fei aufier einer 5S)ame, bie nebenbei morgen

fortginge, fein ein?^iger ®ofi. 9Hemonb »ar glü^ic^er

ic^; geiabe ein foldje» ^^i^lä^djcu luie biefed einzig
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iri)dn i]d':i]ei!e Sboiai mit feiner ftoflerä^ntifficn ^iiTie

t}attc id} mix ge)Dün)d)t 5um ^3?icberf(^reiben inünn legten

^lebniffe. §ier mottte id) bleiben, fclbft wenn mein

portugtefifc^er SBirt mi^ Gaffer uttb Srot t>eruxtei(en

jollte.

I^gen Wenb iitttetnal^m id^ unter Iie!»endmürbigec

Sü^rung eine« SDcutfc^en, §errn ^^{Utfc^, bcr bereit« feit

30 3a^rcn in 'JJiacao lebt, o^nc je mieber in liuropo

geiücicu fein, nnb beffcu !Öefanntfcf)aft td^ cinitit" ^aj^e

juDor in (Snniün gemorfit ^otte, an] einem 3?{cffrf)aiu eine

ga^rt bnrc^ bie Stabt unb t^re nädifte Itmi^ebung, biö

an bic c^tnefifdje Ören^e; fur^, eine gat^rt burc^ bic

3an:>r etiun 7ü(XK) gtntDOl^ner gäl^lenbe l^olonie. 9Btt«

ic^ ^iei }tt fe^ett befam, toav tooffl geeignet, mi4
Uberrafd^, l^atte etmartet, Macao toMt in ieber

^infi^t ba« ^ilb be« ^exfatted bieten, unb fanb nun
ttHe^ fo pbfc^ gel^atten njic in einem ©(ftmudfÄfhften,

biL 3ira6en iu um trcnltdicm ^uftanbe, bic xHiilageii in

feiner SBcife öernaä)lä)[igt, bic (lingeborencnftnbt mit

i^ren 6500 (St)ine{en in äf)nlid}em Bitfianb lüie biejcnige

.^ongfong^, 6olbaten unb ^olijifteu gut gefleibet, furj,

idi flcroann ben ©inbrutf, bafe, menn man mid^ rec^t

berichtet ^atte unb Macao mirflic^ in ben legten QüQcn

Hege; man ^ter iebenfaH^ bem Q^runbfa^ Ifutbigte: „92obe{

mufi bie SBelt ^ugrunbe gelten''.

tdd i(^ j^errn SKilifd) gegenüber metner ttbertafc^ung

fCu#bnicf gab, meinte er, 9ßacaa fei feine^megö eine arme

!^oIüuic iiLinini, man füJ)re ioi^ai jnfntid) gegen

200 0(X) l^oüaiö Uüu ben ©inna^mcn an bao tmnferotte

^ortugol ab. n'^^od^ finb mir nic^t bcrloren/' [eiUe er

l^in^u, „aber luenu bie liHegierung in :i^i)|abon fortfät)rt,

bie 6teuerfc^xaube immer nod^ fefter anpjtelj^en, unb.
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mie ba^ feit ^ei S^^^^cn gefc^iel^t, nur nimmt, o^ne

etmad 5u geben, fo tuetben mir 6alb erleben, bag bie

(Sl^tnefen— unb bon biefen lebt Watao — enttoeber ifUtto^

(ution machen ober bie Kolonie oerlaffen/'

£>err Wttift^ ^atte Macao in fetner ^lonj^iertobe

nittu mcijx i]ctannt, beim ha^ii Ijaiu ci übci 100 oal]ic

oü iciii müffcii, irnb ba§ tft er iiic^t, ahn er ijaüe öod)

noc^ .t^anbel unb 2'l^nnbel liier nefe^eii, Tintte qrofie

Dampfer in ben je^t oou 3a^t ^ai)x mcljr ucrfan*

benben unb t)erf(^(Qmmenben .^afen einlaufen fe^en, unb

bie ^dtm mit burc^gemac^t, in benen bie ^liaudfu^r

nad^ SBefItnbien tier in ^dd^fler 9(ilte flanb, ein (^efc^ftft,

bnrd^ mläiti 2Stacao eine traurige S9eril^mt^eit erlangt

l^atte, t»erfd)iebene ^kogmftil^te im Saläre 1874 Don

^Portugal ein ^5erbot biefeö ©ftoöen^nnbelö er^mangen.

SD^iacno ift bereite feit bem ^\al)xc 1557 portui]icfi)rf)cr

^efi^, rocnu and] erü im 2^f}rc 1887 öcrtragömäijio

t»on (£f)tna an Portugal abgetreten iinirbe. (S§ roar eine

blü^cnbe Slotonie bi^ 5u (5nbc bcö öorigen ^öft^^^iunberti^,

Don ba ab ging ber Raubet immer nie^r unb mc^r jurüc!,

bid er enbltd^ boburc^, bag bie (Snglänber fid^ auf ^ong«*

fong nieberlte^en unb alled baran fe|ten, ben $erfe^r

bort^tn 5u ^iel^en, ma^renb gleidj^eitig bie fßortugiefen bie

{ur5)id)ttgfte ^olitif trieben unb burc^ Steuern unb 9)i^ono>^

pole bem Jremben ben ?tufentl)att in i^rcr fotonie tu

jebcr Seife öerleibctcu, ben lobe^^ftofj empfing.

^a» tiiM5ijc, mae Ijcutc uod) über Wncao au?^^

gefül}rt mirb, ift Tee aiii^ (il)iiia im 'ii>erte Hon etma

2 9JMttionen Maxi, 5cibe, ciniiie 2?rogen unb lüo^l^

riec^enbc Cic. ?^onon bie 4500 ^^Jortugiefcn jej^t cigentlit^

l^er ii)x 2cbm friften, bad meig niemanb auger i^nen,

ma^rf(^inii4 »on ben Q\n]tn ifyctx ^c^ulben. $Bo {ie
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fic^ jel)en taffen, rrfriiciiini ftr fttt^ auf bae clctjantcftc

gcfleibet, .^auje joUcu jic bagcgen iine bic d)inc|{f(f)en

^itö j^cumlaufen imb fic^ k>on 9ieid unb @ali{if(^ tta^ceit.

Slacao ifl f^reiliafen, ober mad ttü|t f(^Ue61tc^ feinen

lOemo^netit her Jrci^afcn, toenn bte SUcgierung allcg mo»
nopoUficrt ^\'i(d)(aiu], Srfjlöc^terci, 8al^^ unb £pium*

öeifauf. Xaju (V^^)^ i^rcn Uuteitanm au^ noc^ mit

^ajaiLiiiel unb t^ctfc^iebenen Lotterien basJ ÖJclb aud

ber Xajc^e.

Sor einigen 3Bo(^en würbe tto( allebem oetfud^t,

hie ^teuetfd^Yoitbe no(^ fefier jn beeiden unb ben f^on

befle^enben SRono^oten bad 9tanntnieinmono|io( ^tn^u^

5ufögen, tro^ einet bereite befte^enben (Srfianfftcuer ; aber

bod ruar bcn (il)incfcn bcun bod) ein lucuig ju lucit ßc*

gottgni, jic crI)obeu d-iuiprud), inbem fie oI)hc lMu^3*

nal)me i^re iiäben fdilnfieu unb orflärtcn, cfier üon

bannen j)kt^n, als jid) in biejer ^eife oudiitlicii laffen

toodm. ^ec (ä)out)ecneui tat if)ucn ^mar funb unb

wiffen, bag, wem ed in feinem Staate nici^t gefieie,

fi(^ ^nm Teufel feieren mdger^tetc^eitig abet gab tt

flein bei unb legte bad lBrannttDeinmono|)o( gan^ noc*

fic^tig in ben $aptetfotb.

gcftel)e o!)ne llmfdiuieifc, ba^ trf) ben 9tamen

^lacao in bec (^eogra|)Ijiefunbe nic^t tcnucn geieint ^abe,

um fo vertrauter war er mit wädrenb meinet Sturmi

unb ^rangiieciobe ald ber eined ^a^arbfpieleS, welc^e^»

fonfl Qu4 unter htm 9lamen „$daflQxat" befannt ifl.

(£rft fe^r öicl fpäter crful;r id) Don ber G^iftenj

einer portngiejiid)en ^lonic biefe^ ^tarnen», bic ic^ mir

alv eine 3nfel im C£I)inciifd)cn 'JJicer oorfteUte, bi§ tc^

bei näherer ^^cjid)tigung an Ort unb Steile ^erauöfanD,
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bofe Wacao leim x^nfel, fonbern burcf) eine Sanbeitge

mit bem £^inefifd}eu Sejltonbe oerbunbcti ift.

SSärc tcft ^riefmarfcnfontmlcr geiüc)cu, fo würbe ic^

über bic^3 nlleö jic^ctlic^ fe^r öiel ftö^er unterrichtet ge*

mefen fein, benn ^acao ift fdilau genug, fic^ butc^ ^äufiged

Snbern feinet $ofitvett^i(^eit fAmtlic^e @ammler tri^ut«

ipfUci^tig }tt et^alteit. ffobt evfi I90t mniqett ^agen

beim 5!)nc(^MÖttern eined SSriefmatfenatbumd gan§ uit^

gloublit^e Sücfen in meiner 33ilbung unb 9?amen Worfen

brucfenber Sänber entbccft, üon bcren ll^ifteii^ id^ imc in

meiner ©(^ulroet^^cit nid)t^ träumen liefi.

SBarum baö fotbcii erlüä^nte ^a^aibfmef ben ^?tamcu

äßacao mit, ift mir )e(5ft aU f^orfc^ungereii'enber nic^t

gelungen, gu ermitteln. 3)aäferbe ift l&ier niemonbem atibcrS

a& uittet bet S3e^ei(^nung ^Ba{farQt befanitt unb b(i%u

nichts mentgec a(d ein 92atbna(ft>tet

iDiacao t{i bod 9){4)naco bed Cfiend, abec man
frieU ^ter mcber SHontette nod^ ^ortenftjiete, fonbern ba%

türid]t]tc, ftuiiipfjinninfte Spiel, incldi^:^ bct 9!}icujcl)cn'

gei|t nur I)at erfinben füuiien, bas> low". *3)er S3ünf*

Ijalter legt eine .tianböott .^ofc^ (fleiner bnrd^töc^erter

c^incfifc^er Sllipfermüngen) auf ben ^^ifc^ unb bebecft fie

mit einer Schale. 3)ic ^pitUnbtn fefeen nun ouf 1, 2, 3

ober 4. 9)ie SO^ünjen merben batonf mit einem Stäbchen

(um 9)<2oge(n nac^ SRöglid^teit ju t>et(inbern) au Dieren

abge^Al^it unb je nad^m 1^ 2, 3 ober 4 ©tftdfe flbcig

bleiben, geminnen bie @6|et. ^te C^nfA^ auf ber l^etaud"

gefommenen 9himmer merben, nach ^b^ug üon 7 ö.

für bie ^anf, breifacf) auöbe,\ablt. *9?cu iimr mir in ben

©^iel^äufern bie ©inridiiung uou über ben l^ifc^en an*

gebrad)ten Waterien, öon beneu Sinelntbe, bie ntcf)t am
^ifc^e 4^la^ finben, in Ä^dcben i^ce ^iufä^e ^ecunteclaifen.
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um etrodge Wianiine in gleiri)er 'il^eife fic^ f^nmi^'-

5u§i€^en. Unb in biefem elenbeften aUec 8piete, burd)

beffen 8ex)>a(^tung bte l)te{ige 9{egierung jä^rlic^ eine (Ein*

ita^me oon 420000 ^B^t tt^itit, oetlieren nid^t nuc d^u
m\tn, fonbent aitd^ uit(e|D)»fte ^oteit aia allen SBett«

teilen Summen unb Unfummen.

3c^ beilüde öiefe i3eUQcn\)cit, um ein auf SKüitaco

gemünjtee, aber auc^ auf ^JU^acao oor^ügUc^ paf{eiU>ed,

leiber nic^t na<^ (^ebü^r befannted unb gemflibigteiS &tf

bid^t }tt miebecl^len; ^ec üft eS:

'iluf einem Reifen fte^t ein ^quö,

ge§n oiet Seute ein unb auft,

Unb in bcm ^aud, ba ftc^t dn Xif<|,

9Rit QTÜnem Zuc^ Belogen frifc^.

2)«c Ifrembe, btm bic§ n»o^lgcf&St,

Segt auf bcn Zif^ fein oiele» 0clbr

llnb grabe neben biefem Ott,

fi^t ein ^arm, ber nimmt fort,

Xoö bauert, bid man ni(^tiS me^c ^at,

(Ecf(^ic|un(| fuibct biau^en ftatt

SRacao bcfi^t ctma 16 öffcntüc^c 6|jieiptten unb

na^SU bie gteid^e ^a^i äbecaud malerifc^ Ober bie fleine

ftofonie t>etteiUer %oit§, bte atted in allem mit etma 100

iwttugieftft^en @o(baten tt^tit \inh, mlä^t baju bienen,

neugierigen ^remben ben (Sinttitt mit aufgepflanztem 9a«
jonett ju öerme^ren. SfJur in eine biefer geJieimniööoIIen

'^fttn gelang e^ mit, einen t'lürijtiiicn ''^licf ncljmcn, ba

bie 3^efa^nng gerabe if)r 9J?ittai]t>jri)iajci)cii ^ielt. ^rfi fa^

bicr einen ifträfifi mit pinem in Metten lienenben rfitiicfijrtien

^l^iiaten. '^ag ec ein \oid)tt mar, erfui)i: id) oon iljui jelber,

inbem fcfj i^m ^unictte unb fragte; „^irate?'' (fr ni(fte

befo^b unb taffelte bobei berarttg mit feinen Letten,
6*
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ba^ bie ^efa^ung ertvac^te unb mir ^cigtc, wo ber Maurer
' baS Soc^ gelaffen ^atte.

XobeiJftrofe ift felbft für ptatcn in ^^ortugol

ttitb in bett irnttugtefifc^en Sefilmtgen obgefc^afft.

Hilter bcn »on ber ^iefigen ^Regierung öerpac^tcten

Lotterien bcjln^lt iidj ciiic, bie id) i^rer Otiginatttät

megen ju crmälincii niri}t uiitetlaffen barf. 3" beftimmtcii

3citct! bc^5 rsnt)rry jiiiben, roie fc^on enuabiit, in GMna
*

Prüfungen ber Stubenten ^tatt, bie fid) bcn brittcn (^haD

eriuerben motten. Xer ÄU)Uerie^ac^ter in SJ^acao oertauft

nun 2o^t mit ben 92omen ber t)cr{c^iebenen ^anbibaten

einet beftimmtcn iSlemeinbe^ unb ie nac^bem ber betteffenbe

Präger beä 92amend befleißt ober bur^fftttt, geminnt ober

t»erltert bad Sod. %it £otterien bringen ber Slegierung

jö^rlic^ 240000 matt ein.

(f^ iinmmelt in ?!)incao von barmherzigen (Sdimeftcrn,

trübem, ^^^faffen, auc^ an (ircmiteu männlichen unb

roeiblicJien ÖJefd^ledjt^ ift fein 9)/angel, unb tjon tool^U

tätigen ^^ftituten ift ade^ nor^anben, btd auf bod

notioenbigfle, ndmlic^ ein ,,^f9l fftr ^eruntergefommene

^a^arbfiJieler^ biefed fe|(t.

Xie ÖJci'amteiiinaljiiiiii i)iL :Jic^iLnnu] belaufen fic^

auf 1290000 Watt, bod) merbeu bie)clbcu öom näd)ften

^a^rc an 240 OOO 'i'jun! jät)rlic^ mef)r betragen, ba ber

big je^t für 153000 DJ^arf jä^rlid) ijerpac^tete Tpium*

oertauf Dom ^al)xc 1893 an aufd neue für 390000 maxi
an ben S92eifibietenben oergeben n^orben t|l.

Mjtaii jui}i, iiic "Cortugiefen uajlel^en i^dh ju

mad^en in 9!J?acao, benn eä ift tatfoc^tic^ l)\tx alle§ be^

ftcucrt, bie "iJumm^eit unb bie ^^^teUigenj, ba^ Softer

unb bie Xugenb, erftered gered^termeife i^ö^er aU le^tere.
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Äic lange biefe ^<?Itt ber 3?erraaiiuu^ loeitergc^en fann

unb irirb, loaqc id) nid)t 5u beurteilen.

9(fff-5 bat lein fin de si^clc, ruie ^iiUppri)r!i iaqt,

unb )o lutrb ed auc^ ^ier fein; benn felbft bie b^alften

^Jortiigicfcn — fonjcit fie nic^t Slegierungdbeamte ftnb —
fernen fi(j| beteitd nad^ itgenb einet anbeten ^ettfd^aft

ffit 9^acao, fei ed beutfc^ obet engttfc^e, ftonadfifc^e toitb

banfenb abgelehnt. Soffte 9Racao einmal untet ben

Jammer fommcn, irf) rnüftte nic^t, ob mir nic^t gut boran

täten, Tnitjiibietcii; benn nac^ ben ^uöfoc^en Sad)üerftdn*

biger ]oü rtüd) etma^ aiK> Der Kolonie 511 uuulien fein.

^od), bfm fei, »üie il)m moffe, ^Viacao ift, biiv muß
xi)m ber grö&te ^iörgler laffen, ein entjiicfenbcö 5tücfc^cn

^rbe, eS ijl lounbetbat UebUc^ gelegen, in mo^Igefc^ä^ter

99leeredbu4t/ umgeben bon matetifd^en «Jeifeninfeln, mit

einem f&M auf bad offene 2Eftttx, unb ein $lä|c^en, gans

ba^u geeignet, etl^!ung§« unb tu^ebebürftigen ^topättn
olö Sanatorium ^u bienen.

Mix ift e^ ein folcftc^ (^erüC)eii, uiib mit i^ergnügen

roerbc id) ftety jurüdbenfeu an bie fricblidK«, gturfüdieii

Tage, bie id) I)ier Deriebt, [dniMbcnb, träumenb, basJ

^leer anbetenb unb in tüiyier ^übeitbftunbe auf einfamen

Siegen luflroanbclnb.

ältacao ifl nic^t ber Pa| für äJ^enfd^en/ bie gemo^nt

finb^ bon S3egietbe §u (§(enu|, uom ,,$iffin" jum 5S)iner

unb Don biefem Sott toeife h^o^in 5U taumeln; aber für

wxdf, ber tc^ mir genügen taffen fann an IBtfitenbuft

unö 'JJtceicyrauiäjeu, an IjeLiliLija 9Jatur mit Ictblid)cr

l^eipftegung, für micfj, ber e§ aB einen £)od)genuft emp*

fi^^ef, nndi iTiüiuitetangcm Toilettejroann iit Tropen I)ilu'

einmal mieber, o^ne aufzufallen ober jentanben 5U

lontfiromtttieren, mit an ben leiten leicht ge|)(a|ten
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©ticfcln "~ Intaiuitlid) \tctzy bic bcqucrnften, bie man
befitu — unö angezogen, mie e§ mir beliebt, euiljer^u*

geljeii, für mic^ ift Wnrao einem ^njciten Gapri ^e*

morben, unb aU ic^ cublid^ nad) ^oitgfong ^urücffe^rte/

um t>on f)'m meine Steife nad) bem 9lorbeit (£l^inac> fort^

$itfe|en^ fö^Ue mic^ mieber frifc^ genug ^ur Xur(^
quecung jebeiS mit getabe in ben SBeg fommenben (Srbteitö.
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aö 2;f)ermümetcr i^ei("jt iiarf)intttnrt<5 iiorf) neigen

30 öJrab (icli'iuö, unb tro^bem ji^e ic^ bei einem

geeiften Q^Iafe SS^^dtQ unb ®oba unter ber t>on einem

(E^mefen fiber meinem iQanpu ^in« unb hergezogenen

Vttttfa im ^ongtongo^otel ebenfo glfiiHic^ unb aufrieben

oot meinet S^^^fi^ bieUeid^t 9RilIionen beutfc^ev

Oietpl^iüfler bot il^tem trüge, (Bd^opptn obet Reibet in

ttgenb einer ©ommerfrifcf)e. SBorum folltc ic^ aut^ un*

jufrieben unb iincjlücflid) [ein? ^sd) f)abe aiie^, ma§ ic^

roünfri^c, njas id) für meine ^4>erion ^nm OHücflidiicin

braud)c, nnb im ^^(ugenblicf ncrabc nid)t^i non bcin, iiuv5

ic^ gerne cntl)ehre, fein JJieber, feine 5c^ulben, fein Un-

geziefer unb nic^t einmal ftaoierjpielenbe ober fingenbe

(Snglftnbetinnen in ber kläfft.

^onglong gefaut mit nottteffUc^, meine Sanbdteute

unb fonfHgen tJteunbe etmeifen mit getobe fooiel Siebend«

mfitbtgleiten, mie mein HRagen oj^ne ^totefl etttagen

tann, unb menn ic^ bennoc^ in einet ber l^iet erfc^et«
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nenbeit mglifd^en QdtanQtn auf eine gralcfletegen^eit

nac^ ©d^Q^i fa^ttbe, fo 0ef<!^iel^t bad, meü id^ ju«

föQi^ einmal lueiie genug fein mdd^te, auf^u^ör^, too

mif9 am be|hn ft^medPt.

Wit befonbercm 3"^fi^cffe fiabe id) mtcfj in aiicii

iloloiiicn be^ Cflen^ in bae liefen ber ciiiijcimifc^cn

Tni^i vMiütcr oerttcft imb bnbci gefunben, baö bie meiftcn

bcijclben mit gronem (^efd^icf rebi^icrt loerben. 92atür*

lid) fci)(t €^ nirgenbmo an Derjc^icbenen, fid) anf ba$

^cfttgftr bcfc^bcnbcn ^nrteien, Uttb galt} n>ic bei und

netgeffto bie inerten ^ebolteure nur 5u (ftufig^ bag bei

^amp\ nid^t feinet felbfl miHen geffil^tt werben^ fonbent

aU a^ittet pm S^td bienen foH Smmerl^tn erfftl^rt

nton ober, mo bie S3en?of)iier ber betreffenben betonte bcr

Gd;ulj brücft, iinb bafe er übciaU ui i)ci %dt icgcnbwp

btücft, ift felbftücrftänbHrf).

Hein ^eifenber foHtc öerfäumeii, and) bem ^^(iijcigcn*

k'xi btci'er iölättcr feine ^liifmertfamfeit ,5u,^iuüenben, man
finbet bort nic^t feiten bie merfmürbigften ^^tn^iretfungen,

Angebote unb QJefuc^e. ein oielfeitiger ©uro|>äec

fi(^ gleichzeitig atö ^un^eliec, Ul^cmad^ee unb ^^nax^t
obei aU 992affeur unb ftlanietfHmmer einem ^gee|rten
fßttbKfum mieber in (Erinnerung bringt, baran mar ic^

bereits gemö^nt ; aB id) ober l^eute unter ben ,,6^i|)ping

3ttoticc§" eine Ö^efcUjcljaft i^re in ben cljuuiifrtjiu 03e-

»äffcrn üeifc[)rciiben 5)am^)fer mit ..medicinc free, all

comfort and coffins (Särge) on board" angreifen fal^,

glaubte idj nnfaTU]'? mit cuiem Strcidje be^ 5)rud*

fe^IerteufelS 511 tun t)aben. S^rogbem aber war ed

ben Seuten ööllig ernft mit i^cen „coffins", benn, wie

if^ \püttx erful^r, mad^en bie ^inefifd^en $affagiere bad

SOilitnel^men einer SStn^^i oon @ftrgen jur Sebingung.
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5Der (S^ttcfe Hebt mc^t an ber @ci^oKe, auf bec er ge^

boren tfl, im ÖJcgenteil, er i^icl^t, fo tanqe er (cbt, oiel

in fcuuiu tiiijtiieii XiaiiDc umf)cr uitb iä]]t lui) ulinc 3d)ri)ie*

runfcitci! jum ^tu^tuanbeni beiuci^cn, aber imd) bein lobe

rüüiijd)! er ba ^ii ruljen, mo er ba^ i?id)t ber Seit erblidt

f^at, unb feine ^ilnge^örigen bringen ojt bic ailergröfetcn

Cpfcr, um i^m biefen feinen (ettcn SButtfc^ }tt erfüllen.

Mit ben ü^etd^en auf ^o^ec @ee Herfiocbenet duto*

p&n mirb in bec 92ege( furzet ^o^i gemacht, fie toerben^

in ©egeUuc^ eingenftl^t, mit (^eroid^ten befd^mert, übet

59otb geivorfen. (£ine ber«rtifle SBc(}aiibIung feine« Set(^-

naub3 »erbittet fic^ ber iil)iiicfe, er miü, jaiU> öcr lob

if)n im ?aufe ber ereilt, in feine ^eimat ^irürf*

berorDcrt trerben iinb hat cü> mit hct iljm eigenen 'inljarr*

Iicf)?eit burc^gejc^t, Dan bic mciften iReebereien mit i^m

eine '^(udna^me mad^en, unb, fomeit fie nic^t feibft für

ben nötigen eifemen Beflanb an 6&tgen @orge tragen,

ben ein^Inen (Silben gejlatten. Med ^u tun.

^er Sra^Ttitetl fflt einen toten (S^nefen betrAgt bad

^opp^ltt bec ^ecfpaffage etnei^ (ebenben, unb bo^ baS

nötige Ö^elb {clbft für ben örmftcu mäl^renb ber A-aljn

flerbenben SO'iann auii^brailit mirb, bafür forgen ftetö

feine mitreifeubeu SauDöleuti. ^^luf feinem ber ^ttjif(ften

C[f)ina unb ^Imerüo fa!}renben Xam^fcr fei)len f)cntc bic

nötigen Sörge, bagegcn ift mir feine einzige europäifc^e

fiinic befannt, auf ber bie @d^ne aud beut 9ietd^ bec

9l2itte bad gleiche i£ntgegenIommen finben; tTo|bem auf

fel^c iiielen %amp'itin, n. o. auc^ auf benen bed Stotb»

beutfc^en fito^b, (El^inefen namentliä^ M deiner be«

fd^ftigt merben. (Btixhi einer öon t^nen, fo fliegt er

über ^orb mie jcber anbere, unb nnr gaii,^ au^naftmö^

ttieife töBt fid^ ein äa|)itän ba^u l^erbei, ben allgemeinen



SBitteit feinet he^op\tm Untergebettelt nad^g^enb,

geflatten, ben S^oten in einer (eeren ^erinod* ober ®al%*

{leifd)tonne cinjupöfeln. roirb i^m bann in Sl^ina

1)od} angerechnet, öon ben ©üben tueiDeu il)m Xanf*

Qbrcifcii übaxtid)i, ober er toirb mit einer toftüaren

fcibencit ga^ne be|'rf)enft.

^iln (^Qf)rge(egen^eiten 5n)tfchen ^ongtong unb

Sd^ang^i iß ma^rlic^ fein DJ^angel, man t^at bie äBo^l

smifd^n ben fc^mimmenben $al&flen ber ento|iäif(^en

$oilIinien unb einet großen 7Ln%a^ Hon ^tad^t* unb

Mflenbam|)fern. ^ie ^onfutten^ ift grog unb bie tyai^x^

Ijreife finb niebrig. ^aß Ic^tereä burc^an^ immer eine

5^oIne ber ^'onfurrenj märe, mudjte uij iiicijt l)cl)aiipten,

ben II auf 8trccfen, auf bencn noc^ meit me^r '^^ampfer

öcrfc^ren al« ^mitcfien fpongfonti unb Sff)onnl)ai, I)alten

fi(^ bic Sa^rpreije auf einer gcrabe^u unglaublichen ^ö^e.

<So gal^U man 5. ^. auf ben Dampfern bed 9lotbbeutfc^en

)BIo^b — unb ber filo^b ifl e^et billiger, benn teurer, atö

beif4)ietd»eife bie aReffageried a^aritimed unb bie % u. O.

Sinie — für bie ©trede oon ©ue^ nac^ 9ben (1308 ®ee«

nteifcn) 500 SR., öon ©ucj nac^ Siugapore (4971 Wei(en)

bageijcii nur 1060 ''M.

9?un fönutc man bicfen auffallcnbcn ^^Uri^iunteridiieb

Ieid)t bamit begrünbcn, ba\] allc^j im n^otV'u fidj billiger

fiellcn müffe aU im fleinen, alfo aud) bie (Seemeilen.

2)cm miberfprid)t inbeffen folgcnbe ^atfad)e. SlöU idj

mir beim 92orbbeutf4en £lo^b in 16remen einen gal^r*

f(^ein Aber (Eolombo nod^ 6inga|>ore, fo ^abe i(| baffir

1850 5u ^^len, fal^re ic^ bagegen erft bid dotomho,

fo foflet mii^ ba9 1100 SÄ. unb oon bort nach Singa*

iwic 210 W., ^ufamnicn 1310 M. ©iciue Ütcdjuung

[tcUi jid) (omit um 40 günftiger, menn ic^ erft einen
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I^a^rfc^etn Bremen—(SoCombo uitb bann einen folc^en

(£oIombo—©tngapore löfe, alö luenn ic^ mic^ bircft bi3

(öiniiaporc ciiiidjreibe. Xaö ift jruar nid)t üiel, bodj

immerhin au6reid)enb, um t)ier (vlflfrf)en 3eft mcl)r trinfcn

;u fönnen, mib jebenfaffi? {lenfinenb, iint bcn (Mninbfa^,

Mb geteilte 8trc(!en )ic^ üer^ältuidmägig teucer [teilen

ntfigten atö ungeteiüe, über ben Raufen wecfen.

3(6 fc^manfte no4 l^n unb ffttt melc^em bec in

ten nä^im Sagen abge^enben ^ani|»fer ic^ miä^ bt»

©(^angl^ai «ntiertrauen foffte, atö i(6 burc^ ben (Sintritt

eined betettd (etc^t ergtauten $errn mit tnartenben

Stiefeln an ben Süßen in meinem Öebanfent^onc^c c^cftört

rouiDe. ^ex §crr fam mir ouf ben crftcu '-ÖUcf bcfannt

üor, aber e^ gibt meninc Mtn^djen, bie mir nid)t be*

famjt i^nrfämen, imb id^ bin ba^er mit 5öcgtü6ttngen

oocjic^tig gemoiben.

^enn id^ im B^^if^^ ^i", ob ic^ einem Sfienfc^en

f(^n bc;gegnet bin Dbet nid^t, fo fe^ it^ i^ miv erft

von (inten an — meiner ilnfid^t na^i ifi n&mlx^ bct

$interto|>f bei ben meifien SRftnnern toeit d^arafteriflifcl^et

ati bad t[nt(i|. ^c^ wartete ba^er, bis ber %eu«

eingetretene {ic^ ummanbte.

3a! 3e&t mar mir'^ flar, ben £d}aDel faunte id),

er gehörte bem liebenönjürbinen Oberften (fHifton, bejiert

5^rfainitid)aTt id) im ^^erlaufe bei5 Aclbjugeö bec (Sng"

iänber gegen ^J^aiiipiir gemacht ^atte.

„Hailoh, Colonel, you here?**

y,£hler5, dear me, how are you? very glad to

see youl"

^ann ((Rüttelten loir und bie ^finbe, unb id^ be<»

fielfte bei einem an ber Sür ^rumlungemben; beinah

überleben»gto6en (£^iue)cn einen gut geeiften 2;runl.



SRein brcu>ec Ohtt^ ec^&^lte mit nun, ec ^abe

Wtomtt UtlauB genommen^ einen pleasureptrip nad^

ISuftraKen gentdfl^t unb fei mieber auf ber ^etmretfe

jiad) ^)nbkn. (ir fcljicu feljr bciviL-bii]! nun feinei :}ici|c,

nieiiUe \ebod), nie eine faatere 0)t)€lljcljajt üon 'i^-avincxn

gcfc^en ffahcn aUs in ^^(iiftralicn. ^ic eiuäigea

Seute, bie fleifeig unb )>ar)Qm mären, i^rcn ^ct^ält*'

niffen entfptec^enb lebten unb ba^c gut foitfanten, feien

bie ^eutfd)en.

aRit bent $(ui$tauf(^ unfecec beibecfeitigen C^ctebniffe

Vergingen einige @tunben im ^anbumbte^. (Siegen

Wbenb untemal^men Wir eine S^^a^terfal^rt, mä^tenb ber

i(^ meinen ^enleiter fragte, mit metc^em 5S)ttnH>fec er

mir riete, nad) 3d)augijiu 511 faljicu.

yjlit ber ©aub auf ein fc^on feit eiiii^jeii lui^eit im

§afen Dor 9lnfcr Itegenbc^ mcifji^etündiiev^ ^^a^r^^eiirt von

riefigeu 2)imeuiionen, melc^eö id) bisher für einen eng*

lifd^en Snt^pentrandt>orter gehalten l^attc, beutenb,

meinte er: ,»That's your ship''. SBie ii^ übec^au^t nur

einen S^oment fc^manten tdnne, unter allen Umfianben

mflffe id^ mit ber „Qhxipxti of (Kleina" fai^en^ einem

funfelnagetneuen $ra(i^tb<tm^fer ber (S^anabtan Pacific

S^oitmat) (Eo., meldjer nebfl ^roei 6c^mcfferfrfjif{en, ber

,,(^mpiin Ol vW'öia" unb ,,(inipref5 of ^uipan", jmifcfjen

^ongfoitü unb SBaiicouöcr fa^rc unb 5ur,^^ctt für ba»

fc^dnflc 8c^i(j, meldiei^ ba?> Weei je fjctrageu Ijabc, ncitc.

entfd^icD midj alfo jür bie „(£'m|)reö ofCi!)ina",

crfiend fc^on beSroegen, totü fie nad) bem ^orbilbe ber

ben $er!el)r mit d^ina ))ermittelnben fßorbbeut{(i^en

i^lQ9b«5DanU)fer niei|ge|hi(^en, unb Reitend, totü fie neu

mar. SIm nftc^llen SRorgen 15fle id^ mir einen ^al^r«

fc^ein für ben erflaunltc^ geringen $reid tion faum
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100 hi'a ^ö)au(\hai (870 iüteiteiij, roo^u man mir

au(^ noc^ freie ^ecffa^rt imb ^erpflef^ung für mciiicu

^nec bewilligte, gür baefelbe (^clb ptte ic^ fogot

btd na4 92agQfQli, b. ^. an 300 9J2eilen meitec mitfal^ten

Uhtnen, id^ oiu^ fii^ec getan ^6en mfitbe, |4tte

Stagafalt itid^t o|nel^iit für ip&ttx in meinem 9leifei>Ian

geftanben.

icf) eine ©tunbe Dor ber ^^(bfnl)it, begleitet von

einer '^lii,^af)I von ^vreunben, iu bcr mir von ber J^irma

2)kld)er^ u. (£0, frcunbficfift ^ur ißertüguiig qrftcllten

^antpfici)a[iippe an ^orb gefahren mar unb §um crftcn

Wlaic bie Fretter betrat, meiere bie „(5m|)re6 of (J^ina"

unb bamit eine Heine, in \xd) abgefc^loffene äBelt be«

beuten, ba beteute td^ nid^t, bem SRate meined Obetfiett

gefolgt fein, benn bie „(Snt^reg" mar in ber %at

ein @(^iff/ melc^e^ feinem Spornen (S^re mildste nnb felbfl

ben fibertriebenflen Wnfprüc^en t)ernjöf)nter Äiiltur-

iiuu)djeu üollaiii gcuüi]cn muffte. (S^eifejaal, Üiaucijjalüii

unb Üeie^immer mrn\ mit mel)r Qki6)mad nlv '^iract)t

einnericfifcf, unb, riu>3 mir befoüber'^^ tiefiel, bie rrirfi*

f^altige )öibliot]^e! enthielt, im C^cgcnfa^e 5U ben ibibiio*

t^fen ber meifien beutfc^en Scf)iffe, in benen man feiten

etmod onbered atö SRarlittfc^e, äBernerfc^e unb ^ad«*

Iftnberfd^e 9tomane finbet, eine fa^ ooHjlänbige Bamm*
lung aller neueren bebeutenben tletfemerte, namentlid^

folc^er übet bie »erftftiebcncn fidnbet be§ Dften§.

3c§ {elber b^ttc allen (iJrunb, iiiid) uoii uornlicreiii

an ^orb roo^l p füllten; beim auf Wruub einer mir.

unbefannten ^pff^)^ll"9 ^)^^ltP ^Q't "lic ei^e auf Icd
gelegene '?lbteilung jur 5öerjügung gefteüt, bie auf euro*

päif<^n i)anM)feni iebenfads al^ ,,(^ürftenfa(on" bt*

^(^net morben loftre, auf amerifanifd^en bagegen



78 Qi>n Ocnglona nad^ S^^g^oi, Xi^fu unb 3:t(titftn.

,,SWiC[tonärdfammer" genannt merbcn bürjtc. Steine

SÖo^nuuci beftanb am ^tuei tut^^üdcub möblierten 9läu*

men, einem Sditaj^immer mit giofuT, breiter, ^öl^erner

S3ett|lkeKe, über bie eine golbig frfjtmmcrnbe, feibenc @te^^'

bede gebreitet mar, ger&umigent ^ieiberfpinb, Sofa ufiD.^ tfltttfc^er ^Bocl^ong trennte ba^ ©d^laf^immet nom
IS^o^nraunt, in bem iil^ an einem ^rO^ttgen Sd^reib-

tifd^e arbeiten ober auf einer Ottomane faulenden tonnte.

Unter bieten Umftänben ftotte ic^ für 870 9D^eilen miebcr,

einmal c\an^ gut eine 'l^xau braudjcn fönncn. ^2lbti loa^

nad)i)er mit il)r anfangen? 9?ein! auf bie ^ouer ift

ho6) bejfer, man ift ^unggefeHe! iBorldufig b^tte id)

freiließ teine Qüt, baS (^ür unb äBiber be^ i^^eftanbed

3U erm&gen; fo lange bie hinter noc^ nic^t gelichtet maren,

l^ielten mic^ bie $f(i{^ten atö SBirt an bie S9ar gebannt,

benn mer an 8orb fommt, feinen ^reunben Sebemo^l

fagen, ber ^at nic^t nur ein 9le<|t auf einen ^bfc^iebd«

trunf, foiibcru and) bie ^^flic^t, einen folc^cn gc*

nefimigen.

(Hoqert 9 \Xt}x üerlicf?en um ini]erc QJäfte, bie über

lOUOU '4^jcibefräfte tjerfügeubc l)3iofc^ine fe^te ficfj lani^

fam in S3cmegung, unb ^oi^, wie ein riefen^aftct mcifeer

6c^mQn bie tiefblaue %iut burc^furc^enb, oerUeg bie

„(^tttpiti of <£^tna" ben fi^nfiten ^afen Oflafiend. 92i(^t

lange unb wir nmrben burdl ben %on eined (üongd ^um
grü^ftücf gerufen, war aU einer ber er^en im 8|)eife*

faal, um fo meine uad)eiuanbeu eiiitretenben 9Hitreifenben

in aller ^Knhe, (]emiffermaf5en en detail iiuifti ui vi fönnen.

1)ie iöcöieuungämannfdjaft bcftniib am eiiua jwei

^u^enb unter ber ^uc^te^ eines europQifd)en Ober*

<Btemarbd ftel)enben ^l|inefen, bie fic^ in ibren langen

^eflbtauen (Räubern, ben H^opf mit einer fc^ar^en, oon
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Son ^on^Iong nac^ ^c^ang^ai, Xfc^ifu ui\b itieiUfitt. 79

Totcni :iBoIIfnauf qefrönten Seibenfnppe bfbccft, fauBer

inib idimuc! au^na^nien unb nur, loenu jie nic^t eben

IS^inefen tpäceit^ jcbenfaffö in bcn 3:rot)en weit f^m^at^i*

fc^et erf(^einen tvätben ald euro|)äif(^e ©temarbd^ bie mid^

mit ifjitta lmn!|gef(l^iiit|teit ^embeit ininter an @c^nee*'

mfinttet tit ^auivettex eciitnerit unb, fobaO) fie m itn«

beoboc^tet glauben, fid) mit berfetben @ett>iette, mit ber fie

Keffer unb ÖJläfer pujcn, ben <Sc^roei6 oon ber Stirn 5U

n)ijd)eii ptleqcn.

Ter rfiinefifd^c ^otclbcbienftetc ober 3d}iffgftetDarb

tf! nun frcilid) ber unöcrfcfiomtefte Ok ii lle, ber mir ir^enb^

mo Dorgelomntm ift. 9Hc^t, bag er in irgenb einer '^eife

<>90teffit) DorgingCy freche Antworten gäbe, ober bireft

ben (9e|otfam t^ettoetQette. 9tt%n\ tt befc^rftnft fid^ auf

eine |Kiffit>e ttmyetfd^Amt^eit uttb ^eigt in aüm, mad er

tut, bag et ben <Euro|»&eT terad^tet, bag ed fid^ feinet

Änfic^t nac^ üon Slecftt^ wegen gehörte, wir flflnben an

feinci" Stelle luii) er jauc an l^cl uiiiiigtii. Iii bebient

un§ mit ber gleichen ^londju Lance, mit ber etwa ber

33erliner Shttner im ^anoptifum einer au^qefteüten

Gruppe oon J^uerlänbcrn ba^ (Sffen üor^uje^u^ii pftegt.

SriB ^ogeL obet flirb. @r f|at eine aui^gepcögte ^öegabung

bafür, gegebene ^efel^le ^u fibei^dren, unb eine malzte

Seibenfd^aft, mit ben gingetn in bie ^tftfet 5u gteifen,

»enn et fie auf ben Sifd^ ^ettt.

flbet^att|»t i|l H te^ttei^, ^u beobachten, wie bet

(ll\xmU ben ^ifc^ bcrft. 2Bo()renb ber Europäer, unb

weit iiielji nod) ber vS^i^f'r/ fid) bfmüf}t, bicjc ''Jlnj]inent'n-

l^ett fo gcraufd)lo^ luie mö(]lid) crlcbigen unb jebci?

Stücf for(]fam auöCjeridjtet an kin?n ']^{a[\ .^ju V)o\U

iü^rt ber i^^inefe babei einen ^ärm, Don bem mau jid)

fanm einen ^egtiff machen tarn, 3Jtit einigen ^u^enb



9Kcffeni, Söffeln unb &abcin beiabtn, ftefft fid) ^sohn

S^inomön an baö eine (?nbe bcr iTafcI iinb i'djlcubert

oon bort au^, genau mic bor gciüanbtc (Sroupier an bcr

©pielban! in SRontt üaxio ben ^eminnern i^re (^eibftücte

^umirft, jiebed einsetne @tüd bal^in, mo eS ungefö^r liege»

fo0. 6t»&tec ge^t et bann ben %\\di entlang unb bringt

oberfläc^Iid^ einige Dtbnung in boi^ (Hekoirr.

S3eDoc man fic^ an bie (^f)inefenp]^Q{iognomie ge«

roöftnt I)at, ift eö fd)roer, einen ber ,fcric t)on bem anbetien

511 uiücijdjiiDen. ^lan biita jid) al{o öon bem crften

beflen ein OUtti? 5i>n)jcr ober fonft ctmn^ au^. „My not

helong your table!'" lautet bie '"lliitiuort, unb ber i^(n*

gerebete ge^t j'einer ®ei^c. dTian ipenbct jid) an ben

$metten, ben britten, biefelbe ^ilntroort, bie gleiche paffioc

Unoerfd^ämt^eit. deinem bec ipalunten fAttt ed ein, ben

SStam, ber und su bebienen f^at, ^erbei^uirufen, unb wenn

td^ ed ilber mic^ gemonnen l^obe, meinen furor teutonicus

%n nntetbtücfen unb feinem ber Begapften Wefelen 9)leffer,

XcUcr, islafdjen unb anbcrc \)axtc Wei^enftänbe on ben ^op^

toerfcn, [0 ift baxan nur meine i^ute (Ir^ieljuiii] idmib.

(Sine öoi^^iujliilie unb aurf) in (Europa nadjaljuieiu^^

merte üinric^tuug Ijabe id) auj ben meiften ^5d)ijjen unb

in ben QJaftf)öfen, in benen (£§inefen bie 93cbienung be*

fotgen, gefunben. ^ie einzelnen Q^eci^te auf ben 6)>eife'

tarten finb n&mlic^ numetiett

9^an fann jia fd^tiegliii^ nid^t Don einem (Sttnefen

Derlongen, bag er eine ^ammetfotelette mit ftartoffeln

k !a mattre d'hötcl im topfe hef^alten foff. ^ie il^m

gtiiauuiiti ßo^Ien 3 unb H fann er fid) aber merfen

unb in bcr Miidic leife uncberljalen. 3" öeriuunbein ift

eÄ nur, bau man eine jolrfie ^^rrfefjr^^crteitfiterunc^ nid)t

fc^on längft bei un§ eingeführt ^at, namcmiic^ ouc^ auf
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ben Seinfarten. ^J^ur ^äuftg befommt man eine an^

bexe ä)2arle als bit, welche man befiettt ^at

%i\o nur a)>{nt, meine ^ercen V&ixte, bit Sac^e roirb

f(^on popul&t metben!

^ett bn meine (S^ftte! Sad l^nen bo(4 einzelne

?Renfc^en frfion um 9 lUr in ber %tüf^ atleS in fic^

aujnc 1)111 1 11 ! -Otir gcßiiiubii fafjcu jmei ^^(merifonct, teilä

männltd)eii, leili? ipcibUrf)en Qk)d)lcd)tc^. 'Sollte iä) fämt*

lirf)c (v^eridjte aufncl^mcn, bic ,,er" ncrjdjlani^, io iin'tfite

ba^ ganje ^t\m — pardon, bie ganje „i£iiiful)rliftc"

— bed betrcfjenbcn SOlagenS abfd)reiben; roitt mic^

ba^ barauf befc^cänfen, bie ®|>eifen 5U nennen, bie

„\ief^ ffic notnienbig erad^tete, um ffic ben Stampf umd
Xafein bid 2 U|t nad^mittagd gerügt fein.

5Den iS^tunb legte fie mit einem Getier „porridge",

b. ^. ^ofergrü^c, ber einen QJarbefiirafficr minbeftenä

^iDci Xage fampffä{)ig erl^alten \)ahcn iiunöe; ßibadeiicr

Scfjinfen unb brei Spiegeleier foli:;tcii, bonn tarn ein

^eeffteaf mit .Kartoffeln unb — nid)t genug an bem —
auc^ noc^ eine öutc ^^>ortion 3rif() Stern. ^^lUes bad

mürbe mit ^mei 3; offen 2:ce hinuntergefpült, unb ben

©d^bift bilbeten gexdfieted Sßtot mit ^mä^tütkt, l^ananen,

SO^angod unb Sl^felfinen.

IBenn gleich id) äf)nlic^e fieiflungen fd^on mel^rfad|

an öorb anbetet Schiffe ju bemunbetn ö^legen^it fjatte,

]o bin id) bod) imnici iioil) iud)t blafiert i]cnut], um nid)t

Hct« t)on neuem ^Jtafc uub lUuuo auf,s»ipericu, lueun id) fo

etjuae fcl)e. 3" nxeine ^eujunberung mi]d)t fid) bann nid)t

fetten eine nic^t uubcttöc^tlic^fe Dofi?^ 9ieiD, uub bie '^c-

munbecung fc^lägt in fold)cm Salle juroeilen in ^Irge«

um; bcnn id^ friegc beim beften bitten faum \nt\Q,

in fo fl^tx ©tunbe ein ^aax ®iec unb etnmiS fatted



ju mir nel)mert, trofebem ic^ überzeugt bin, bau bie

ßiiglünber unb 5(merifajur i^rc Wnfcrtaunerüen größten*

tetB bem Umftonbe oetbaufen, bntl fic nur mit gut 9c
l^eijter Stflaf^inc an bie Arbeit ge^en.

5!Kcinc gefräßige ^mcrifanerin, bcr meine idetDunbe«»

rung il^tev Seifhingdffti^iofett ebenfomenig entgangen

fein feigen mie meine eigene (Sntl^aftfamfeit, tä^Ite mit«

(eibtg SU mit ^ecübet nnb meinte [c^üeßltc^ in ermutigen*

bem Tone: „You should take a squarc mea! in the

moriuiig, as we always do in America", roobei jie

baS „America" nac^| <öittc il^rer Sanb^Ieute luie „^mdr*

tila" aii^fpra^.

Sic bie meiften ^Imcrifaner, btiien mau e^ anmerft,

bafe fie \old)t finb, tvat mir aiirfi MUß H., bie — fo

erj&l^lte fte mit — mit il^tem £)ntet einen trip round

the World mod^, anfangt im Idd^^en 0tabe unftim«'

liat^tf^. SBit frennbeten und inbeffen balb berartig an,

bag ic^ i^r fc^on am foTgenben ^age ben @4aBerna<f

fpiclte, i^r eine tcbctit)e ilafec I)cimlic^cnüci)e in§ 'iutt

au legen.

%n ccf)te, rechte ^2imeritaner — icl^ fprerfje je^t öon

bem mäuulic^eTi ^'eil bcr ^cDöfferimg ber ^Cereiiticitcn

©taoteii ber ?)anfee, roie tc^ i^m auf meinen ))tei|en

in ^Tfien unb Wmerifa begegnet bin, ift meifl na(^ euro*

|)äifc^en ^^egriffen ein Wü^i alleretßen 9iangd», ein

tüiificl^tdliifet $atton unb bobei auf fein ^[mdrtifa in

einer Sßeife eingeMIbet, ald feien mit in Ohttofia in

begug ouf 3i^itif<>^ion Äomfort bie reinen HBoifen*

fnabeu ncfjen [eine fiaub^lcute. tSr flögt firt) auf 2ora§

unb 3tüljleu Ijcrum, pit einem feine elnfjc unter ^ic

9^^afe, menn man ir.qcnbmo am Jifc^e fi^t unb lieft, taut

XdSioX unb fpucft, menn'^ barauf anfommt, [einen äJUt«

Digitized by Google



9Qn J^nglong na^ Sc^ang^ai, ^fd)ifu unb Xtentjiiu ^

rei)ciiben mit tödlidjct Sic^et^eit einen '^ipui t»oni SXopi

AÜr ftemphnlic^ ift'g i^m aber ßleirf)i]ültiti, \voi)m cc

)pudt, ob auf Decf, auf ben Xifc^ 8|)ei)e)aale^ ober

Hit ben ^?Iafonb be^ 9tauc^jimmcrd.

S9itK fättt bobei eine rei^enbe Qki^isi^tt ein, bie mit

ein @n0(cbtber an 9orb et^ft^Ue. (Sin ^[mecitanec l^atte,

»fi^cenb bec (Snglftnber in einet B^itnng lad,

SIrm unb 3(itvng bcd SBctreffenben ^nbutc^ »on feinem

8ißc aur iitiT- lytcer gcipudt. Jik^ öti CLUi^länbci il)it

barauf, faft ,^nr Sal^iäule erftorrt, anneieljen, I)atte et

ihn mit ben ^ü^orten: ,,Do'nt he afraid. I am a good
shof i5nen 3ie luibcjoigt, ic^ bin ein gutec Sc^ü^e)

beruhigen t^erfuc^t.

^et 4^glänber »erhalt ftc^ eine SBeile ru^tg, röujpect

fi4 bann unb \püdt bem ^merifanec auf ben ©tiefet,

fic^ mit ben Korten: „I beg your pardon, I am a
bad shot" (9itte um ij^x^eii^ung, ic^ bin ein jc^tec^tet

@(^il^e) nemetgenb.

5ßa0 ift fo bie lidjtigc '^(it, iHmedfaner bc*

Ijaiibeln unb ju er^^iel)en. fclber ftabe iini'bert)oU

bie (Srfa^rung npmnd)t, baft man bieje Älaji'e 2^uU gat

»ic^t rouf) nP^i^H aiifaijcu faiui.

mir einmal in ber £üc!ei ein Vlmecitanec im

iäkbtänge ber Sanbung gar )u ritcffic^tdloi^ borging,

brauchte i^ tl^m bh»6 $u^urufen: »»You are not in

Amörrica, you are here in a civilized country"

(@ie finb ^ier nic^t in tSmerifa, fonbern in einem ^ioili*

ficrten ßanbe), um il^n fofort nic^t nur ganj ftetniaut

niad)iii, 10 übern if)u fogor Deranloffen, firf) mir

fpQter LunvOtiUnt. Xa6 'äWerfnjüibiöfte aber ift, ba^ alle

anderen iHmerüauer mirf) fortan mit ousne^menber

:Siebeni$mürbigfeit be^anbelten.

6»
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84 ®oit Monolong na^ ^c^ang^at, ^fd^fu iinb Stentfin.

^tc 6prücije ber 9(merifauer — wenn man ein

••IKiinbaiiöipnlen mit 3Bortcn iiberijaupt eine 6piad)c

nennen fann — ge^t bcm an gute» (fni^lijri) nf^öö^nten

Europäer geroaltig auf bie ^Jtcrocn. Man meife nie,

iemanb f^c^t ober feefran{ ift, unb fetbfi bie mit allen

Ibt|ierU(!^en Steigen auiSgeflatteten iungeit ^tmertfanerin*

nen fprec^en, falls jie nic^t i^re (Sr^ie^ung in ISurolia

gcnofien l^aben, nid^t feiten genau \o, afö litten fie

einen ^^iriem Mautabat im lUtuiibe. ^s^} fann mir nur

benfeii, baB iit fid) biefc Sprat^eifc üon il)ren tabaf*

fauenben 5>ätcrn an^reitvict l^aben: luie bie litten c\c-

funncn, ]o •^iint)rt)ern btc jungen, häufig aber ift aud)

bie abfc^eulid^e ^^(nciemoiin^eit beS üi^auenS t>on QJummi

{hti fogenannten Chewing gum's) fc^ulb. SÜd^ fenne eine

Spenge ICmenfanerinnen unb anti^ tCnterifanerr bie ben

ganzen Sag il^r Chewing gum im 9ßunbe l^ben unb

fic^ baranf abfouen toxt ein $ferb auf feiner ^anbate.

5Jaft ei> neben ben öielen umiiiijeucljmcn J)an!eeS aud)

in ^ilmcrifa iJeute gibt, bie aU 5!Äuftcr öon guter (5r*

jie^nng, 9(rtin!ett unb Sieben^n>ilrbiiifcit cjcltcn fönnen,

leugne ic^ feine^meg^; benn id) jät^le (elbft eine ^iln^a^l

unter meinen ^^reunben, aber biefen met!t man eben nid^t

an^ bag fie Wmerifaner ftnb.

(^ne bet für mid^ am menigfien ret^bollen (Srfc^ei«*

nungen unter ben ©d^nen ber IReuen Seit ber

amerilanifd)e 9}Hffionar, namentlich ber ouS Qill^ina in

feine fpeimat jurücffel^renbe. Ijat ilrli i]eiuöt)nt, unter

ben 6f)inefen mit einer VHnmafeung ivu^ulieteu, nne \k

eben nur feine^gleic^en eigen ift, nnb pflegt nun an ^^orb

be§ betreffenben ^ampferö, ouf bem er fäl^rt, ^u wer-

fuc^en, ha^ öJefc^äft mit ungefc^märf)ten Gräften fort*

aufe^en. ^eben ^itreifenben betrachtet er gemiffermalen
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aU ein ec^af feiner .?)erbc, unb mer iid) gegen bic il)m

oufge^mungeite dioUe be^ 8d)Qfed auflehnt, loer, rote ic^

— im (Stegenfa^ t^m — bad äBaffec nur ftufterüc^

ütttoeitbet unb füt bie 9[nfeu4tttng feined Snnem mol|l''

fd^niedenbete unb begeifletnbete tjfiüfftg!eiten Dor^te^t^

©onntagd bei ben Sing' unb Betübungen burc^ Slbmefeu'

^it glänjt unb unterbeffen öteHeic^t fogar mit irgenb

einem nnbern 8ünbei IjeuiUid) in ber Mabiue eine ^ottic

iicaite jpielt, ben möchte ti am liebften übet '^orb

»ecfen.

Xod Sc^timmfte ober an bcm omerifanifc^cu Reiben"

belebter finb feine ^nber^ beten er faft audna^m^tod

eine gon^e Statte be(i|t.

„Sotfr mthni ifl nii^t filmet''

fingt unfet unübertrefftidier SBitl^efnt Bufd), unb tro|bent

ic^ 3""99t)i-'Hc bin, glaube icl) be()aupten ju bürfen, bajs

er recftt f)at. ^ei un^ roenii^fti ^abe ic^ noc^ nic^t

baoon geijott, Dan nian jenianhint bcvo iBütermcrben ald

ein befonbere^ S^erbicnft anrediucte. 'Öei bcm nmcrifa"

nifc^en 5!)2iiftonar ift ba^ anberö, bei i^m ift ein t^t-

etgnid biefer ^rt nid^t nur ein ll^erbienfl an fic^, fonbern

üud^ no(^ mit einem folc^en berfnfi^ft. S^tbt neue

Saterfi^aft bermel^rt feine ^nnal^en, benn er erfidtt

t)on feiner SRiffton3gefeI(|'d)aft neben einer fogenannten

3uc^tprämic für jebcn neuen SBeltbürger oud) noc^ für

jeben ber(etben eine fefte jä^rUc^e 3ii^öge.

???iffii>na£s!inber finb bor 3d)rerfcn aller ,yin)d)on

^ffina uub Wmerüa öerfet)riitocii ^lieiioniii n, inib man

iann annehmen, ha%, je fc^dnci; unb elegaiucc bai> be^

treffenbe ©c^iff ifl, fic^ um fo me^r amerifanifcbc

SRiffionare mit i^ren ©;|ird^ingen an !6orb befinben.

^e £eute l^ben auf allen englifd^en unb amerifanifc^en
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S/ß ^on ^onglong nad) ^d)ai\^l)<ii, Xjd.jifu unb !l:tcntfin.

Sinicn eilte bcbcutertbe 'lUeitH'nnfifüqung unb faljrcn nie

flTtberd aU erfter Hlai(c. '^IMc nun bc§ ^»anrfünftlcri?

iiinber biircfiau§ nic^t immer bie beftgefdjeitelten, \o \inb

au4 bte beS iOHfftonar^ itic^t immer bie too^tet^genften.

3m <lfegentei(, fie finb t>oit (J^l^tna barait gemd^itt^

nif^t nur im ^aufe i^rer (SItem, fonbertt oiad^ auf äffen

angren^enben Siegenfd^aften uneingefc^rftnlt j|u fd^alten

unb ?{u walten, wnb fo tfl e« fein ©unbet, öafj fie an

®orb bt'i:i]lini1)iu um. Chiie (i'in)piud) il)ier ehrcniiHuuii

(5:Itcrn rid)ten fie fojoii ^}iniid)^ imb ücfr ?yimmer ahS

iUiiberftube ein, übern ü ftolpcrt man bann über ^-P(ei*

folbaten, Söagen uub Sdjaufelpjerbe, ober ;^crfd)mcttert

burc^ einen unbebac^ten Zxitt bie ^^(rc^e 9ba^, baH bie

t»er)(i^iebenen ^iet^oare mie ^laut unb S^tüben burc^ein«

anber fliegen — in allen g&IIen ifl ^nbergef(|rei bad

C^nbe Dom Siebe. fBte mdgen bie ^errlii^en fRdume ber

,^($mpreB of (i^ina" ou^fe^cn, nac^bem ^unberte, tkU
leicht Joufenbe ungejoflener S!J?iifionarörnnflpn in i^ncn

ijr ?Befen getrieben b^ben? fo fragte id^ mic^, alö ic^

in Scfiaiigljai bn^ Srbiff Dcrlicn.

Sec^ö 9J^oiiatc fpntcr follte icf) midi in ^avcin mit

eigenen ^2(ugen baoon überzeugen. Die nodj öor turjcm

fo ftolje „(fmpreft" fab auö mie eine 9)?n^3ferabenlaiferin^

bie fi(^ i^re etnftma^d foftbaren ^mänber au$ irgenb

einer ^l^eatergarberobe bei} feiigen berliner 9Ril$(en*

bammed geliel^en |at.

dum (^{fl(t befinben fid) außer SRiffiDnardfamiKen«

mitgtieber and) nod) einige mcnige anbete SÄenfc^en an

•Öorb, benen idi mit Areuben ein ^fl)I in meinem ge*

röuniiiien ^ii^otjn^immci geiuäbrte. $ier faficn mir plau««

bernb, ranrfiotib ober ^^nrten fpielenb, nnb fnimn nur

auf Xecf, wenn bie Hinbei unter ^2tu[)ic^t ber ^^ütter.
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Von ^onglong nacl^ ^(^ang^t, %\i)ifu ttttb Jtimtftn. 87

ober auc^ o^nc bicielben, im @<)cijejaal i^re ^2l|junö er*

^teilen, ober fpät nbcnb^S, menn un)ere ^lagegeifier in

i^ien jlabinen üerftaut tuaren.

9(m jtoeiten ^age ful^ren mir burc^ beit Jormo)a<^

Stanal, ein ^uc Qext ber Taifune ititl^t ungefö^rltdie^

%afytmntt, in bem einige IBod^en f^dtet bec gvoge ^affa«*

gierbampfet ,Jßol^xa" ber ^entnfular unb Otienta( (So.

mit 9{ann unb 9D{<tuiS ^ugrunbe ge^en fottte.

f^onnofa ift eine Ijevrliclje, fiuil)tbarc 3"l^'l ^nm ctiua

ber falben (^röße Setjlonö. Songj^ ^ttc f)icr bio ff^njarj«*

lüciH^rote ^Tngge ttjel^cn fönnen, menii Xcut)d)lanb uic^t

törid^t genug gemcfen märe, bieg i^m jur legten

franjöfifc^''(^inefifc^en ^rieged 1884—85 Don ben S^|i-

nefen auf bem ^säfenttertellec angebotene (£ilanb ab^u«

lehnen, i^ute wfirben mit und toof^i nic^t meitet nötigen

laffen unb ben fetten 9iffen mit befiem 50an!e einfle<tfcn,

aber „toa^ man t>on bet SKinute audgefc^lagen, bringt

tc'uK liiüigfcit jurücf", ober borf) nur aus^nabmSrocife.

c^ofjen mir al\o auf bie ^iluiSna^mc : bcnu rvormofo

ift bee Sc^meiße^ ber @belften tocrt, uiib biefeu red^ne

and) ung.

S93ie ben fiefern meinet SedeiS „3m Sattel buxd^

3nbo«(l^^na'' befannt \% fytttt id^ nad^ R3eenbigung ber

Xongfing'^liebition meinen brauen grtil/ feinem SBunffi^e

entflireij^ttb, in feine geliebte ^mat ®urma enttaffen.

tffn feine @teffe mar eine ISjä^rinc (ebenbe SSronjefigut

am Wauritiuö getreten, ein bilbl)ü(i)d)er, aufgenjecfter

3nnge mit ben |'d)önftcn xHugen öon ber ^Bett, fanftge*

roelltem ^aar üon ber ©(^rtJÖrje be^o ^Kabciic^efiebery unb

pcrlmuttergiän^euDcn 3ö^nen. ^d) t)otte it)n an ^-öorb

eine0 ®ampfcr§ getroffen, tvo er bei einigen feiner iJanbö=*

leute bie ©tefie eined ^nbermäbc^end oerfal^ unb (cj^neK
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88 $ong!on0 nadl ®d$ang^cri« Xfd^tfu iinb Xientfiit.

ber erftfitte SieBItng aUtt gfal^toftfle unb bet gefamtett

9)?annf(^ojt gemorben mar. SStc er mir fagte, befanb er

\\dj auf ber ^ürfreife in feine Heimat, nad)bi;m er in

©aigon, bet ioauptftabt (£o(^in=*Sl^ina^, öcrneben^ Der*

fiitf)t fiattp, irniiiD eine Steffimg jii ftnbcn. D^ne äöflern

erflärte et )id) bereit, in meinen 5)ienft treten, (^c

f|>ra(^ franjdfifc^, Tamil unb ^inbuftant. 2U§ iö^ iffa

ftagte, oB er (S^rtft fei^ otttmoctete er:

,,Non, Monsieur^ je ne suis pas chr^tien, je suis

Protestant.*'

^d) fe^te t^m batauf^in aitdeinattbet, ha% er fic^

alv 'i.Hoiqlaut aud^ mit mel^r obei luenigcr ^^eiid)U(jimfl

(S^rift nennen büifc, er meinte jebod^, ba^ l)abe er früher

ebeiiTaÜe^ iicj^laubt, er aber fnr^lid) in einem fran*

jöfifdjen 9Jiijfion^^of|)ita( gcmejen jei, l^abe i^m einer

ber ^Jriefter bebentet, nur bie l^at^oUfen feien S^riftcn,

atö ^roteftant fei er bagegett nic^t beffer aU ein ^inbu

itttb ntüffe itdf^ feinem 3:obe in ber ^dtte braten.

^er tleine j^erl war gan§ auger fic^ t>ot ilfreube,

atö id) i^m bie S^erfid^erung gab, ba% er tiorlfiufig fe^r

toiel mel^r 3lntt)artf(^oft auf bcn öimmct l^abc oö jener

gertjiffenlofc Pfaffe, ber ü)iu mit t>a $)öllc gebro^t.

Sl^otxa, fo nannte icl) meine id)iuar5e ^erte, eijullte

nid)t nur alle meinerfeitö in il)it cje)ciUen ^offnunnen,

fonbern übertraf biefelben nad) jeber 9iid}tnng. i^t mar

fletf^in, ^c})ox^am, el^rlic^, in UebeDoHer äBeife um mein

äBol^l beforgt unb — mad man bei unferen fd^toar^n

iD^enfd^enbrübern fo feiten' finbet — in feiner gan^n
^efinnung unb 5S)enfungdart aud^ nati^ europätfc^n SSe^

griffen ein „perfect gentleman". 9He juöor l^abe ic^

einen SO^enfc^en mit fo bortrcfflic^em ^Jerjen, mit fo üiel

^nftanbS^ unb ^attgeju^l gefunben mie meinen 8^ofra,
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Son 4^otigfon0 nad^ (Sc^ang^ai« %]^ifvL uitb Xientfln. 89

uiiD uiuiiiuüiuibeit gebe id) ,^u, bafe er, o^ne eine ^^Ü)uuug

brtüoit !)abcii, in maiirf)cr ^üijidjt einen fi^^^TbeMi

DcreDelnben (iinflufj an] mict) gcfjabt \)at. ?lud) luäiiienb

mir an grormoja Doiüberfu^ren, ^atte ic^ mieber einmal

<lklegen^ett, feine überrafc^enbe ^^einffl^ligfeit be*

tDuitbent. ;3c^ ^atu il^it neben etned anbetn ^erm
Liener ^el^enb getroffen, unb ba idi aud ben Q^efi(^td«

^ugen bed leiteten nic^t rec^t auf [eine ^eimat fc^Iiegen

tonnte, (B\)otxa gefront, njo^er fein Ö^enoffe ftamme.

,,%af)cx, wo mir mt ad)t l.ac\\'n qeroefen finb/'

loutete bie ^Intmort. ^er ^unge tonnte alfo nur au^

Si^acao fein.

,/2U»er toarum fagft bu benn uic^t ä)^acao?'' fragte

t(^ loeitcr.

„'&t\i/' meinte B^lxa errdtenb, „U!^ glaube, ed

fdnne unongenel^m fein, bemerfen, baft mir übet

i^n fprec^en."

^crübep rü^renb mar S^ofrosJ ^nfpruc^^tofififcit,

er mar mit allem ^ifrieben, Dor ^rt^ubo aber ftra^lte

fein 9tnttiö, tuenn id) ü)m ^ie unb ba eino ^-(afcfie ÖimO'^

nabe, bie er für fein Verben i^ern tranf, Derabjüli]cn tiefe,

©ei einer fold)en (^elegeul^eit meinte er 511 mir gemanbt:

„iBenn iö^ einmol fe^r reict) merbe, fo mit! icf) jeben

jmeiten 2:ag eine f^lafc^e Bimonabe trinfen."

®er fid^ nad^ btefen groben nSl^er fflr meinen fleinen

Liener intereffieren foHte, ben bermeife i(^ auf unfete ge«

meinfamen ©rlebniffe im $Rcitf)e M meifeen @(cfanten,

bie im jmeiten ^^anbc niiuuö :ii^ecfeö ,,3m Sottet buidj

SnbO'^ß^ino" gcfrfjilbert finb.

"^tm britten Jage nöljcrten lüir nni5 ber d)inciiicl)cn

Hüfte, tomen on einer ^ei^e un5emot)nter g^elfeninfein

bontber, unb bie bieten und am 92a(^mtttage begeg»
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90 ^ongfong nac^ Sc^itg^at, ^fc^ifu unb XUnifin.

neiiben ^aiiHHcr tu ilen erfcmien, bafi luir unö nicftr mehr

roeit DOTT bfr ''I'nutDimg bc§ ^ang - tfc^ fiang bciaui>tii,

eined bti gio^ten )^atjerläuje uiijcre^ ^^ionettn, an bent

ober genau genommen an beffctt 9?«benflu6 iQWanQ*poo

®(l^an0]^ai gelegen tjL nad^ äßittenta(^t l^atten

mit bie f^tugmMyttiig lerntet uti$, unb balb batauf raffelte

t»9t ber @tabt SBoofung, beten toetggetfinc^te ^e^mbe*

fefligungeii ^eH burc^ bie 9la^t leud^teten, bet Stnfet in

bic 5:iefe. Tic nor ^Boofimg gelegene, oou ben MapU
tönen aller größeren Scf)iffe gefürd)tcte lutö öerunin)cf)tc

8c^lamntbarre, auj bec ficf) fc^on unjä^Hge 5aI)rAeugc

feftgefa[)reu I)oben, ließ e^ ben itomntanbanten ber tief*

gelabeiieu „^mpte\i'' geraten ecj(i)einen, auc^ am jol<

gcnbcn SÖ^orgen nicf)t weitet Ikomauf bompfen, fonbern

uniS mit einet ftetnen %amp^^aiuppt nad^ @(^ang^ai

befdtbern }u laffen.

tHtö ic^ baiS f^aUreep ^inunterftieg, fc^ien unter ben

HRtfftondlinbetn getabe eine l^efttge ^el^be entbrannt ^u

fein: benn ouf ^td ^errfc^te ein öJefcf^rei, aU feien

200000 leufel lüögelaffen. l)a^ erfte &a^tjeug, wclc^eö

mir pai'fierten, mar Seiner SO^ajcftät 6rf)iff „^lleyanbrine",

ouf ber, ba gerabe bie acfjtc Stuube fc^Iug, bie beutfc^e

llrieg^flogge geI)iBt mürbe.

(&ttoa eine Stunbe fpäter, nacfjbem mir juoor an

einet (Seibenmebetei, einer fbxm&cti, einer ^ot^iemtü^ie

nnb fieben c^inefifti^en ^tiegdfc^tffen Dotbeigebantt>ft

toatm, gtflgte uni» bie gleiche i^Iagge oon ben ginnen

bed impofanteficn ^ebönbeS ©(^ang^oiig, bc^ faiferlic^

b eu l
)
d) e n 03 en e r aU u u j u l a i c .

Sic mir ba^ moi)Üot, ijier enblic^ einmol mieber

mein ^aterfaiih nac^ anf?en f)in mürbig repräfcntiert 5U

jei^en, nac^Oem ic^ fuc^ ^ut>ot in )6angli)t t>ox 8c^ant
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am IteBßeit ffitU in ein aRaufeUK^ frieden mdgett! SBte

mir bod $er5 aufging Beim %M\d biefed flattlic^en

angefit^tö bcffcn alle meine SWitreifewben be»

iinuibenib aufriefen: ,,Oh look at that i^plendid build-

mg, iouk at thc German Consulate", ba§ faiiu nur

ber mir nnrfiempfinbcn, ber bic iß?eU i"|t'(efipn f)nt unb

meijs, )uic fümmetlic^ im allgemeinen um unjeie Stoti'^

fttlat^gcbäiibc beftetit ift.

i)en (^glänbem t{l ed natittiic^ tcc^t t^^iniic^, menn

bie „damned Germans'* i^nen tcgenbn», toerni am!^ nur

^itxlidi, ben SHang ablaufen; fie ftnb ei^ fo gerool^nt,

un§ fiberoff baö ?(f<^nbröbei f^jieten feben, baft fie

fdjicr 001 'iUger berftcn, numi biejeö XH]d)cnbröbcl cin^

mal ben Wut t)üt, i)i befnii'nu]i'n (i^eumnbc infdieineii,

roe(cf)e» iJ)m oon ^iedjt^? locgen ^ufommt. Spafnn iU

^u fe^n, mit bie (^nglänber in jaft allen i^icn neuecen

3ietfcbcfc^rcibungcn bad augenfätligfte Öebäube ©diang*

fyii^, bad beutfc^e tfenetalfonfulat, mit ©tittfi^wetgen

ilberge^, feCbft ba, too fie iebe elenbe Idaracfe aw
fuhren; gemig ber befle Setoeid bafür, büi mir allen

l^runb ^aben, un$ ettoad ouf btefe§ ^aumerf einjubtlben.

^afe lüii III 3d)aiißijai auficiluii fo, tüic cä hex l^-ali

ift oertreten (iiib, bn^ ocrbanft ^eut|djiaub nic^t in letUer

Sinie einer Xame, uub ^wav ber (Mattin beij el)cmaligen

bortigen (>5encraIfonful2^, be^ l)eutigen beutft^en ^itxtUi^

in 5öogota, be^ SD^inifterrefibenten Sii^rfett.

mel^r grauen tNin bem Ükifie, ber ^Siebend«

mfirbigfeit unb bem 9le|^rdfentation9taIent einer Ifrau

Sil^rfen unb einer $3aronin i»an $et)!ing in unferem ftow

fuIoT» unb ^{plomattnfüttf^, unb man fann, wa« unfer

'iluftiticH luid) auften Ijui aiilautjt, jagen: ,,ßieb ^^atcr-

lanb, magft ru^ig fein/'



92 ^ongfong nad^ (Bd^ng^at, Xfd^tfu utib 2:ktiiftn.

33aronin öon ^etifing ]Ut)t feit iucni(^ert "ü^orfien

i^rem Chatten, bcm fni)er(tcl) bcnt)d)en 0)cneraIfouiul in

!kaiio, 5UC Seite, unb ic^ bin überzeugt, bai i^r Salon,

genau tvic er cd in l^aKutta mar, binnen furjem ber

SKittei|)unft ber toornel^inen unb eleganten äBelt fein »icb,

Mie fi4'§ eben für ben @aIon ber O^attin eined 5S)i|il0'

maten geödet ed nti^t aber gerabe^u nmif^M, bag

®entfdf)tonb on emem ^ta^e wie fairo, wo «enerbinj^^

im ^ilniuei öic creme de la creme ber '^lücii uiiD 'Jicucii

SBclt jui'ammcnftrömt, m bic fiöcfiflen ©ürbcuträncr au^

aller Herren fiönbcrii fid) nn ^Hcnbe.^Uouö (^eben uiib bie

(iJeneralfonfuln ber einzelnen C^rofimäc^te repräfentieren

müffcn, fie mögen motten ober nic^t, bafe an einem ioU^en

^k^e S)eutf(^lanb ntc^t einmal ein eigene^ ^eb&ube be*

fi^t unb ieber neu bort^tn.oerfe^te (ikneraltonful monate*

lang nad^ einer |iaffenben SBo^nung Umfc^au galten ntug,

um fid^ boc^ fd^Uefttic^ mit einer feinen bered)tigtcn

SBünfc^en menig fnnpicd)enbcn bci]uüijen, ober aber

ein .s^aui? uel)men, bejicn Wiet^prei^ p ben uom iRcid}

beniiKif^ten 9le<>täfentation0öclbern in gar feinem SJcr*

^äüni^ |tei)t!

Unfer ö^eneralfonfulat in Sc^angl^ai liegt neben

bem ^übfc^en j|a|)anif(^en ^nfulat ^art am gluffe in

ber fogenannten amerilanifd^n fion^effion. ftn biefe

fc^lie^en fid^, bem Saufe bed gtuffed aufmärti^ folgenb,

bie engltfd)e unb bie franjöfifcfjc 9Hebertafiung. Un*

ftrcitiii am beftcu cidjaltni ift bic tiii]liiil)c, uuD ber erfte

®tnbaicf, ben bier Iniibenbe ^^-rembe öon ber tiuropäcr*

\taht mit il)ieH nnifnin'n TnrbrftöcfifjPn ^nuf-, C'>kld)äft#*,

äSo^ngebäubeu uub Hiub» cmpjciugt, ift überrafdjenb gün*

füg. £eben, meld)c^5 fic^ auf ber ^toifc^en ben Käufern

unb bem ging i^in^te^enben breiten, baumbei^flan^ten
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Oon ^ongfong na(i^ 3c^ang^ai, ^fc^ifii unb Sientfin. 93

8traftc, b€Tn logenaimteu „iöunb", abiinclt, ift etK-njo leb*

hnft Riie feffelub, mtb meljr nB iii^cuDiuo anbcr? iic^t man
^icr; ,,£rient mib Cf^ibent jinö uidjt nui}i: tientien''.

Smifd^en d)tuefifcf)eit Itultö, bie an ^ambu^ftangen ober

"^aimtippm t^ce fc^ioeren äafttn feu^enb \^iepptn, gel^t

bex (Suxopätt feiner tBege, unb neben ber eleganten eng^*

Uferen Siftoria, neben ber jo^anifc^en ^itt^^cffc^atD be»

i^aupttt unbeirrt glei^^ ber ©änfte nnb bent 2:ranftu^l

eincc^ ber tunofcfteu iUöbel ,^iu .l'teuidicuüi lüiDiiuiu], bet

c^tnefifrf)e Sdjubtarren, ieiiuii '']!^iai% ein grofeer ciniäb'«

rigcr, non eitieni Muli t^eidjobeuei .fnrren mit )rf)niaten

Sibbccttcrn an jebec Seite. SBerben gleidjjettig jroei "^^er*

fönen befdrbert, fo tjat ber Schieber DerdäUnt^mägig teic^te

^(rbeit. ^nbecS abec ift e^, toem nur bie eine ^eite

fetner ^arre belafiet ijl, unb er feine gon^ ^raft nnb

^ufmerffamfeit einfe|en ntuft, um fein @^efä^rt im Q^teic^"

gemid}t 5u ()aüen. SBenn irgenb mdc|lid), fnc^t er in

biefcm (Votte ba§ leitete babiuri) I)cr,^uftcIUMi, baji er

irgenbttjo am Wcqc einen Stein aufljebt, ober aber er

pacft, menn et i^erabc cinnt mit 3cf)äften reic^ belabenen,

com Wnrft briiiitdjrcnöen (il;ine)en beförbcrn fjat,

bie Icbenbc ^laö^t auf bie eine, bie tote auf bie anberc

Seite, baS &mx6)t möglic^fi gietc^mögig auf beibe 6i^e

oerteüenb. ipierbei gel^t er oft mit foU^er äBic^tigleit

unb 6orgfam!eit )tt ^erte, aü ^abe er bie Steiter filr

ben Ql^xwnb $ri{ ober bad ^erb^fRennen ein$uroögen.

^rofebem etmo eht ®«fecnb 3inri(ff(f)amfu(i§ fitfi nm
bie i^ljic ftiutcn, mid) übii Dae ''4>flt^Ü^i 3c^angl}ait-'

rotten, oerlieB id) mid) auf meine eigenen ^eine, um
^um fonfufnte ju gelangen. Xer ba^in fü^rt

burc^ einen jorgfam gepflegten offen tlid}en ÖJacten. 3m
ÄlonfuUite^ in bem fic^ sugteic^ bie beutjc^e $oft befinbet
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— lutc in bell 5)aiipti)a|i nplä^en bcr ^ürfei F)at Deutjdj*

laiib aucf) in beneu tSIniiUi?, uamlic^ in Sc^aut^ljai, ^frf)ifu

iinb Tieiitiiii, eichene 'i^Hiftaitf^aUen — trnr td] in beut

üm)ul S^ctxn öoii Üoeln nneu lieben alten ^efannten.uui)

etfu^r oon i^m, bo6 ber ÖJcnecoIfonful Dr. Btübti 5ur*

^eit atd (ä^aft uitfered (S^efaitbteit Ipemt üon Sranbt in

Xf4tfu metle, unb baft testetet l^d^ft ioa]ftrf4einIt(j^ fc^n
in ben ndc^flen Ziagen eine me^tmddftge ^r^oIungStetfe

antreten ivfitbe. 5)!efe ©rftolunn^reife unfcre^ ©efonbten

pa%k mir bnrd)aui3 md)t in mein ^^^roi^ramm. "•Jjcting

oi)ne ^crrn üon ^Iknnbt mar für mid^ luenicier aU iHom

ohne $Qpft, auHPrbem bcburjte ic^ für nuuu" luciteren

^eijen in jeber ^^uijid^t beS 9iated beS gebiegen^en

n«g d)inefif(^er ^crt)ältniffe.

^eht (^ntfc^lug mac fc^nell gefaxt ^uf nac^ ^fc^ifu

mit bem nftd^fien ^am^fec! nftc^flen a^ocgcn {oKte

becfel^e abfal^ren. ^ut nid^t^, üterunb^tDonjig @tunben

@c^ang^ai genfigten mir in bie(em ^alCe, ba§ fog. ^ati&

bcS Often^ roor mir übcxljaupt oiel jiDilificrt, unb

üuBerbcm fc^iencn mir bic 33 (Hrab, bi^ benen bad

Cluecffilber im C£elfiu{>-XI}ermometet allniäl)lid) binaup

iieflettcrt mar, md)t<^ incnif^cr aU qeeit^net, brn >Rei^ be§

^<Uufenti)aUei? am Ä^anbe er^ö^en. ($in ga^rfd^eiu mar

balb gclöft, mein (^tp&ä mürbe anftatt in^ 5)oteI fofort

an ^orb be^ ^^Su^ang'', fo ^iefi ber ^am^fer^ ber mi(|

uQjä^ %1^i\vL bringen foUte, befdrbert, nnb aUer borgen

lebig, fonnte ic^ ben Siefl bed Sagei^ einer oberflächlichen

SBefic^tigung ber ©tobt nnb bem ^crnnügcn mtbmen.

y^d) fe^tc und) in eine 3i"^^^^i^^)i^m, unb öormärt^

ging'ö. Der chiue(i)d)e iluli frai]l mir in ben ieltenften

Aiidoii, wol)in man fal)ren beabfid)ttnt, unb menu

mait'S i^m \aQt, \o tonn man )ict|er (ein, bag er ganj
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%on ^oxiQlowQ naä} ©d^atia^ai Xfc^ifu itnb Zienifin. 95

WO aniiLi3 f)inrcnnt. <5obalb mau "^Hau öeuommcu i^at,

faiiü er mit feinem Ieid)ten jiüeiräbrigen ÖJcfät)rt rvk

em ^öcjejjenet an\^ (^eratemot)! ü)2> unb lauft fo lange ge«

tobe QU'?, bis man il)m mit §i(fc beö otocfe^ ober Sd^irmcd

§u Derfke^en gi^t, rec^td ober ixnU etnjuMegen. ^ad^btm

toh bit engltfc^e unb franjdfifc^e ftonjeffion Gintec und

(atten, gtng'# an bet 9lenn6a^n borbei nac^ ber ^aupt«

ptontcnabc, auf bcr \id) in ben ^Ibenbftnnben bie öorneljme

^elt 'JBagen mib 5u1|gfeibe cin^^iifiiiüiu pflegt, nirf)t nur

(Europäer, ioiiDeni Quc^ (EI)inefen, bie jid) hm i^u^u^

eniee Tsulinuerf^ geftötteit fönneii. '?hif bcm ?Riicfmegc

mürbe uod) ber ^au{)tge)(^ä{t^ftrage Sc^ang^aid, ber

,,92an!tngroab'', in ber man, mie in bec ^tip^if^tt Strafe

SSerltnd, eigentlich atted für Qk^b fßhtn tarn, mad man
litm fieben gebraud^, bie ndtige ^ufmerffamleit gemibmet

unb fb&ter bem alten 8ff)ang^at, ber non fc^Iammigeu

SBaifcigröben unb hätten mugcbeneii, 125 000 (Sinmo^ncr

0ai)liHDen C£I)inei'eii)tabt, ein fur^ei ^^c|ud; abßeftattet. '3)ie*

fetbe unter(d)eibet jic^ üou (iüiiton in erfter Sinte burrf)

größere Unfauberfeit, tva^ midj überrafc^te, ba irf) er*

martet tjatte, f^iu, too ber Sl)inefe feit etroa 40 ^^^^ren

beftänbig eine curo^jäifc^c SWufterfolonic — fo nennen

felbfibenmbt bie 4000 in ^c^ang^ai onfftffigen C^uropftec,

unter benen ftd^ 320 ^Oeutfc^e beftnben, i^ren ©tabtteil

— »or 9Cugen l^ot, m \\d) xf^m täglirf) (Mclegeubeit bietet,

bie 3Sor|iüge breiter Straßen itiiii liijttijer MiiinVr, bie

iBorteile üon ^analifation^* uiiö U iirl)tun0!3aulüöi ii

erfenncn, menigftiii^ md} ber einen oDer anberen SRic^*

tung l)in ben (Sinjlujj abenbtänbtfcöer iihiltur ju gema^ren.

Wic^t^ öon allebem! ^(ngefic^t^i europäifc^er S^einlic^feit

lebt ber (S^inefe weiter in einem iBc^mu^, in bem fic^

felbfl ba» onfpruc^t^oUfle ©c^n^ein mol^I fül^len mug.



UiiterljaU man jid) mit irgcnb jemaiiöcm über biefe Jat*

farfje, fo l^ört man faft immer biefctben SBorte: „^a,

ber Cnihiofe tft eben tonfetoatiD, um irgenb ettuasi Don

un^ ansune^men/'

öJeififi ift cv JonjeiuaaD, ber Xurri)[d)nitt§menfcl} ifi

eben auj ber qan^en 35?dt foiilertiatiu, unb märe uns nicf)t

ber '^•ortfrfjriu dou einigen menitien crleurfjteten 05etftern

(^eiuijjermaöen wibcr unjccen SBiüen aufge^mimgen tuor*

bcn, wix fagen nod) I)eute näc^tlic^ermeile, gleich unferen

Sl^orfa^ten t>9x toufenb Saucen, ^üit ^enf|)an attflatt

hdm e(e!trtf^en Sid^te obec ber Gasflamme.

2Bir braud^cn maljclic^ nic^t erft nad) (£^ino

ge^en, um bie ^xfal^cung machen, bag ^enfc^eit

gibt/ bie {i4 in engen ^c^mu^ldd^ern mol^Ier fftl^ten

atd in geräumigen^ aQen faititdren ^(nforberungen

rt ügenben 9idumen. felber ^abe in btefer j^inftc^t

feineri^eit auf meinem ®ute in ^ommetit ted^t Ic^-

tcid)c (Erfahrungen gemarfjt, aU id) ben i8oIfi?bei^lüder

fpielen mottte unb einen Xeil ber meiner ^Änjidjt uad)

gerabe.^n menfdjenunmürbigen iagelöljner^iiufer, bie ge*

nau genommen nic^t^ anbercä marcn alc; elenbe, Don

SKift^aufen umgebene Se!)m]^üUeu, burc^ fc^öne '-Badftein«

bauten mit giogen ^m^vn, gebielten ^ugböben itnb

fc^muden ^tumengärtc^en oor ber ^fir erfe^te. IS^lauben

Sie, bog bie fieute mir baffir banfbar maren? ISton^

unb gar uic^t. ^iti^t mt, bag fie aud biefen Sdd^ern

ungern in bie neuen SSe^oufungen überfiebeltcn, nein!

neu angemorbene Veutc ^aben burd)iueg ben alten

finfteren unb mujjigcn Ä'äften ben '-l^or,^un, meil )ie bort

ibrcn Unrat einfarfi uir ^nr ober §um fvcnftcr I)inan§*

roeijeu lountcu, too^iugegeu bei ben neuen Käufern
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folc^ed nur nod) einer 8eite gefc^e^en burfte, ba {td^

i»otn 5ec Qi^acteit befanb.

^te neben jebem i^aufe gelegenen 93ebflrfnidan|lta(ten

würben fe^t balb in ^fl^ner^fiKe umgemanbett nnb bie

®nfi^ einet oon mit fflt bie ^orfiugenb etti^teten

^utnf^itfe nadö fiir?^efter ^ext ab^eliavttn ttnb aU 5cuet*

iHibiaiiiu, öie i!euie bcr iHuiidjt maren, fei

unnötig, i^re ilmöer 5U Seiltänzern abzurichten.

.^ann man fid) nacf) biefem bcu (S^^inefen gegen*

über auj^ t)o^e ^^^ferb (e^en?

^n aufgeflätten, im ÖJrunbe i^ced §cr;^en» fort*

fc^rittlic^ gefinnten (S^inefen fel^lt eS in ^f^im nvä^t

^et gebilbete (S^inefe betfolgt alle neueten Q^finbungen

mit bem gtdgten ^nteteffe, mtb wenn man in <Suto^a

benno(h gclegentlirf) öon (^rlaffen fjört, benen äufolgc

trc^enb ein ^l^i^efönig Die linifiti)! euiopai[rf)cr ^iJlafdjinen

»erbietet, fo ift bami4 feriic^iiH i]? il*-l'öö^/ bau ber

treffcnbe ein uuaujgetlärtcr lUtann fei. ""Man \)at in

C^ino ^ö^crcu €rte^ eine ^etllofe ^.?lagft öor bem (^e*

fpenft ber foktalen ^^rage unb meig, bof) ba^fetbe in

^topa gleid^^eitig mit ber ISinffiiE^rung maf^tneltet $Be«

triebe, mit bem ^ont^f uitb ber_^IefttisitSt feinen (Sin^

^ug gehalten l^at.

'Xie^ ift ber ^>auptgrunb, mannii u. a. ber SSaljxu

bau, trot^bem fic^ bie wenigen Dürl)aubcnen iöaljucu

au^gi^ciäjuet rentieren, fo augerorbentlic^ langfani t>oi'

fc^reitet.

3)en 9lcft bed Si^o^mittagö »erbrachte id) ber fterr*

f^ienben ^i]^e wegen fo betoUetiett wie mdglid^ auf ber

IBetanba bed ^onfulated, ai abenbd mit ^rm oon ßoel^t

im Chtglifd^n I^Utb unb begab mic^ gegen SKittetnac^t an

IBotb mit bem angenehmen 0)efn^l, an einem Xage fooiet

Digitized by Google



ttiie mö(^lid) gefe^en 511 l)abon. ^i?iif()o '-Bcbcutiinn Sd)an(\^

\)ai für ben ^anbei befij^t, erteilt am beften au^ nad^

^^enben B^^l^n.

3m Saläre 1891 beltef fic^ ber )fiiect bet eingefü^tteit

9Baren ouf 124710142 ZatU (au 4 9)^.)/ toonoit

47374027 %ait\^ auf SBaren entfattett, bie aud anbeten ^

(^tnefifc^en ^äfen etnocfül^rt nntrben, bei Sert bet HuiS«

fu^r auf 40 833 720 laciv.

IcutidjlaiiD ift au bcm Ibanbcl, befonbcr^ am (Ein*

fut)rgef(t)üft, ftaif beteiligt, ^scl] ncuue unter ben in

Srf)angf)ai anfäfjigen großen beuijdjcn Rinnen nur bie

9^amcn Siemffen u. (£0., SÖiclc^crö u. (£0., ©d)eUI>o6 u,

(SOv 12lrn^lb^ Larberg u. do. unb (S^arlomi^ u. (£0.

3n ber Stü^e oerliegen mir ben Qafen unb

bam|)ften auf ben fc^mu^igbraunen (Jtuten M flang^tfe^

ttono beut S92eere p. @tn {Algier ißorboflimnb bttei^

unö I)tcr entgegen, unb mit ^Ä^onne füllte id) mic^ Qcgcn

vHbenb nad) ber qualuoUen Jbi&c bei Uu>icu Sod)en

njtcbcr einmal in meine 3öoUbedc. üölnn Tompfer mnr

nein, aber [auber unb idj an *i8orb ber cin,sigc '4>ai'iagier.

Unjere t'abung bcftanb au^ cnglifdjen 'i^aummoUftofjen,

inbii'c^en Qffaxntn, StüdQüteui, JHei^ unb Zeigen.

^aö) angenehmer, rulj^iger (^a^rt erwachte am
borgen bed britten Zaqe^, nac^bem mir ©(^ang^ai tm*

laffen Ivetten, in ber gut gejc^ü^ten, 009 tagten Sergen

eitigefcfitoffenen ^ofcnbudit öon Tfdjifu, unb ba§ erfte^.

iiunauj uuui '-Blid fiel, uuu lueiiu' neben uns aiitaiiDe

aite ^reunbin, bie „2ci\)^uX', auf ber id), (Maft bee

*?lbmiralc> Xeinl)arb aber ber rfft,yereme)fe in Cftafrifa,

jo mand)e jco^e 8tunbe t>ttitbt, \o manchen ^ec^ei; ge*

teert ^)attc.

^fc^ifu ift ein fleiner, aber mid^tiger $anbeldt)lat^

Digilized by Google



mit lebhaftem 3)ant))fec'' vaib ^[d)untenoerfe^c. $et

^afeit toixb ^ur^eit oon beit (E^inefen mit bebcutenbem

ftoflenatifwanb befefHgt.

%\t auf einer 9In]^öi)e freimMi^ gelegene, im fibri«

gen red)t imintcrcffontc 3tabt mirb öon ben liuropäern

bcr übrigen Müftenorte fottiie ^efing^ imb Storca^> iftrcs

ffifjlcii Mlimai- lucgeit in ben ^oninu'rntoiuitiMt uitifad)

nli? ^-önbeort beniilU, ein Um|taiib, beut Ifdiifu einige

redjt gute, t>on (^ucopdecn unb lUmeiifanern gel)aUene

Öaji^oufer, unter anberen auc^ ba^ einem ^eutjd^en ge«*

l^renbe, ftd^ bei ben $6abeg&ßen befonbecet Qhnft er*

freuenbe 93ea(^$otel Derbonft. ^ec ^ett ber id^tttt^

eingejüt)rten 9Baren würbe mir auf gegen 13 ÜOl^inionen

Jact^ angegeben.

(Stiu:^ Der i)öd)]t gelegenen Webäube Ifdjituc^ ift bac^-

jenige unitnö HonfnUitev^, unb fobalb id) üor ihm an

freiftet)cnbein i^Juifto bir beutjdje Atnniv iMtmorfteigiMt fal),

ließ id) mi(^ an kianb \t^n, um unjccem ^toujui ^eicn

Dr. B<^romeier meinen Sefud^ machen. 3u meiner

greube oerna^m ic^, bafs ^err t>on lÖranbt nod^ in

Xff^ifu meile, hai i^ aber aud^ gerabe jur rechten

gefommen fei, ba bie ^^'^Iqranbrine'' j[ebe ©tunbe ern^artet

mürbe, um ©eine ^jettenj^ nadfj einem anbeten ^ften*

Piatsc 5u entfül)itn. Dr. 3rlnniiuiii rnunabl mir, nüdj

uuüerroeili beim Wefanbtcn niclDni ^yi laüeu. lUtcine

^inmenbuug, ha\] id) bod) nnmöglid) Seine l^TjeUenj

fo früher Stunbe ftören tönne, mürbe nid)t gelten ge*

laffen, ba §err oon ^Srnnbt ein Jrw^önfftebcr unb (ic^er

fc^n feit einigen Stunben bei ber Arbeit fei.

S^enige 992inuten fpfiter ßanb i4 in bem @a(on

eined ^otetö bem anerfannt grd^ten Senner (Sl^finad gegen*«

fiber, einem 9ßanne, ber über breigig ^a\)u feinet Sebent

7*



bec gfdtberung beutfc^er ^i^tereffen im fernen £)fien ge*

lotbmet unb fo unenbUc§> Diel }ur Ipebung bed beutfdien

iganbeld getan ^t. Wlan pflegt fi^ tion Seilten, Don

benen man oft ge^dtt obet mit benen man in Brief»

toec^fel geftonben ^ot, meift irgenb ein ^Silb ju mad^tn,

unb ba# erftc (*>kjul)l bei einer perfön lici) in ^^Ci^cguuiuj

ijt bann nicl)t feiten ba<$ ber lSuttäuid)uni] bnrüber, baß

btefey '^öitb ein Duid)au^5 fa^c^c^ »TJar. xUnber^ ginq e^

mir mit s?crrn öon ^-Ötanbt. öJenou fo, loie et mit eiit^

gegenlam/ fjattt \6) i^n mir gebockt, jeber ein d^ranb«»

feigneur, babet Hebendmürbtg, mitteilfom nnb ^tfdbereit

ifl unfheitig ein fd^öner fBtmn, beffen ftibertoeigeS

$aupt' mtb S^art^aar einen ret§bolIen Gkgenfa^ feiner

förperlic^en J^rifc^e unb (ilafti,^ität bilben.

Tn mar nirf^t^ üon jener infamen ^ugefuöpften QJe^'^

rüdöi)i)flic^feit, bie im atlgenieiuen ber oon feiner Sürbe

unb Unentbe^tlidjicit burc^brungcne beutfc^ SBcamte

beuten gegenüber ^ur @4au tt&gt, benen er jum erflen

WaU gegenübertritt, nic^ t>an jener ^uiä^t, titeEeic^t

lieben^mürbig fein an fdnnen, burci^ bie fic^ (eiber

nur 5u häufig Seute, benen e9 gelungen ifl, auf ber

fiaubfrofc^Ieiter be9 IBeomtentumd bie ffi^ ©proffe

tiflunmen, fo [dd)crlid) iiiadjen. J^ronf uub frei, luic

irf) e§ Don cnglifd)en Beamten fliiüüijiu mar, b. % aB
Wcnfdi ^em 9Kcnfd)en, aU ft^ntlenmn beni (>kntIemon,

tom mir unfer ÖJefaubter entgegen. %^ix mürben fc^neÜ

bal^tn einig, bafi e^ unter ben obmaltonben Umftonben

ffir mi(^ IM Säeffce fei, mit bemfeiben %ampftt^ mit bem
ii^ gelommen, nac^ $:ientfin meiteraufa^ren, bafelbft

einige $age bleiben, bann nac^ $e!ing ^u reifen unb

bie Seit ber Äbmefenl^ett be§ $ertn t)on Branbt ^u einem

'jMuöjiugc öon bort au» in bie 33iongoIei ^u benu^n.
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3>üu V"^ito^ouö natl) Sd)a"öl)ai, Xl'ctjifu unb Jicntiiu. 101

'^^dl)ieuö id) mid) oTi beii l)crrUd)en blauen Xvauben,

an ^^flaumen, *$firiic^en unb iöinten, bie uor mir auf

bem ^ifc^e flaitbett uitb fämtlic^ in ber Umgegenb DOit

Xff^fu Qmadfitn mttn, güttu^ tat, f(f|rieb mettt liebend

ttfilrbiger Sßttt mit einet erfiauntid^n ®ef(^totnbiQleit etma

ein l^olBed ^u|enb (Smpfe^lung^bciefe an oetfd^iebene

Mm]d^en in ^^icntfin unb geling, um mir btefelben bann

mit ben SSortcn einjupnbiflen : „2o, [)ioi Ijabcn 2ic

alleö, iüa'5 3ie brauc^n. 3^) ^^n' rtbcr,^eiuit, ^anb uiib

i.'eute lueibeu Sic nnfserorbcntluii nucrcfficvL'U. — Sic

munbern jtc^ übet uufece !öftlid)eu g:cüc^te? ^)la, fommen

Sie nur fpäter ju mit nac^ ^efing, unb Sie merben fe^en,

hai mit bott, mad (Sffen unb 3:tinfen anlangt, nii^

nur ni^t l^tet (Suto|)a ^utllilfle^, fonbetn fogat man^

c^cd not bem flbenblanbe tiotoud ^aben. ^ü^i(|e 9leife

unb boffcntlit^ ouf frö^lic^c« ©iebcrfe^en."

""l^lii l)er5licf)cm Xanf üerab]i1)ubcte irtj inidj, bii]ab

iincli iitit Sorf unb *^3tt(f loieber au i^orb meinet ,^um

(sHüct nod) mit bem Sabcn t>ou Xabat unb 33ot)Hi'iifuri)tn

t^^ücfftänbc einer burc^ ^^Jreffcn i^re-J öt^ beraubten

Jöojnenort, bie oB Düngemittel ^ermenbung finben unb

einen bebeutenben ^udful^attitel au§ ben fgafen ^fc^fu

mit (1892) 60000 2:onnen unb 92iutf4wang 156000^n^
nen bilben) bef^ftigten 5t)amf)fetd ^uxM, um eine l^albe

Stunbe floatet miebet auf ben SBogen bei Oktben SReeteft

5u fc^auleln.

^'uriofum cr^aljlie mir uuici *>lapüau, Dau jcm

itüd) in Xfc^ifii 4(M) )oüI)uereier für einen Doffar crftauben

^abe. lotjut e^ jic^ für bie ^ü^ner ja taum mdf,

(Stet ^u legen!

^gen ö U^t am folgenben ^oxqtn metbete mit

^l^ta, ha% mit an bet iKfinbung bed $ei«$0 an«



(gelangt feien. J5(fj fubr frf)leunt(tft tn meine HKi^ci urü)

fam uocfi UHtig ^lenurt auf ^td, um bie iinpofanten ^c*

feftigungcn, bic bcn 'ii^aifcrmccj nad) *!j.^eliug gegebenen

tyaEeg fperren bie ^itufgabe ^aben, in ^^ugenjc^ein

nehmen. 3m übrigen toax bie Sanbfc^oft flacft. ^aum«
unb flraiu^tod, etinttetten bie teilmeife fd^ttfbemacl^fenett

Stujlufec unb bie p betben €etten gelegenen tmfilofen

Ortfc^aften mit i^ren n^ürfelförmigen, fc^mudlofen, grauen

iBe^mptten lebl^oft an ben unteren iiauf be§ 9iitö, mit

bcffcn fd)lanimigen ^Nluten aud) biejentgen be^ ^^3ei4)o

eine für ba^ ^^(uge n?eiiiti erirculid)e VH()ulid)feit aujmiefeu.

^mmcrt)tn, fo (atuituiilig bie i'anbid)ajt aurf) fonft

erjc^ineu mod}te, im ^irt)te ber ^^Korgcujonne luai bad

ftd^ unfeten ^UdEen barbietenbe Silb, ber Slug mit feinen

eigenartig gebauten, bunt bematten ^fc^unfen, beten

grojse weifte 93aummo|[fege( bet SBinb btftl^te, benno4

f^inei^tpegs o^ne 9lei)e. tBor bem ©tdbtcl^en %ala, in

beffen 9?ö(!>6(irfc^Qft neben riefigen ^ijramiben t>on ouiJ

bnii jjuaiLHiffer geirominuui ial,^ and) \oid)c von

d)inefifd)en ©tciufolilen, bie in großen ^Wengen auöge*

füf)rt luerbeu, amgt')uu)t'U finb, toerfen mir xHnfcr, um
einen Jeil uuieici Labung p löjd)en; beuu gleich bem

Dang'tfe*!iang l)at aud) ber ^3ei*^o feine iBorre, unb

snmr eine folc^e, baft nur ^iffe oon ntc^ über 11 guft

Siefgang biefelbe |)affieren fdnnen. STber auc^ aud an«

bereu ^önben ift ber $ei«^o bei ben ^am|)ferfa|ntSnen

in l^o^em ®robc «nbettcbt. ®r bo^nt fid) ndmtic^ in

fo launifc^eii ^iljlaiigculiiiieu feinen 5Beg jum 9JJecre,

biifi eö nur feiten einem Xompfer gelingt, Xientfiu er*

reid)en, oliiic iun1)cr einige 'A^tale nn bem fd)tammigen

Ufer feftjufatjren, ja womüglid) mitten in ein diei^jelb

ober einen Qkmüfegarten hineinzurennen.
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^Ue^ baS etjä^Ue mit mein iinterl^altenbex ftcMiitdn,

tD&^tenb wir, bte SKorgenbriic einatmenb, auf ber Storni

manbohxüdt fi^enb, unfcrc JL'imonobc fd^Iütftcu ; ba

„^5kld)' jicfcS Summen, lücld) ein bcUci Iimi

^ie^t mit (ä^crualt ba§ (^la^ uou meinem ^junbcV"

bod flang ja Dom Ufet grübet genau mie bad ^ßufien

unb pfeifen einer Sofomotii^e! ^nfangd traute meinen

C^ren nic^t, aU aber ber ^opitän, bem meine fiber«*

rafd)inu-^ iiirf)t cuti^angcii iiuu% mir die '-^eiiidKruiig gab,

Dan ^iüiictjon Zalu uiii) Xientfin eine (fifcnbaftn, eine

ücritdble (üifenbaJji! enftiere, mit ber id), lüeim mir

^^crgnügen mac^ unb id) bie il3^el)c!ofteii nic^t fd)eue,

in etma^ mcl)r al^ einer Stunbc narf) Xientfin gelangen

fdnne, bermett fein @d^iff Dietteid^t noc^ nic^t in bet

ieäß^aäftn 3^it bort fein mürbe, war i^ ntci^t länger

über bai», wad ii^ tun ^otte, im d^if^L </^<i9

e§ foften, nw^ e^ motte, ic^ fahre über Sanb, unb fei

cd auc^ nur, um b(V3 Okjül)! ijabeii, auf einer ci)tiu]i^

fd)en Üifenbnfm i]efaliren ^u fein. $abcn Sie eine Vil)uung,

roann ber uad^fte ^ug ge^t?"

„Sä^ glaube gegen 10 U^r, immerl^n l|aben 6ie

B^it genug, p paden unb in aller 9iu]^c ^uerfl bei un^

5u früljftütfen/'

3tt bem ^oote cineö ri)inefifd)cn 3oItbeamten fu^r td^

\p&ttz an 2avb, unb ber ^agen be^feiben freunblic^en

^erm brad^e mvä^ unb Bf^otta }um ^abn^of. $ter

mtmmelte e^ oon c^inefifd)en ^flrbentrfigern aller Qkabe,

3töiT- unb ^ilitftrbeomten, bie mit einem ÖJefolge ^a\)U

lofer Xuiicr und) üentfiii reiften, um, mie mau mir

fagte, bafclbft ben 33ei]eimutvofeierlid)tciteu für bic Der*

ftocbene (Gattin beS äji^efönig^ bec $rot)in5 ^^ec^tU, 2i*
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^te metflett biefer ^errfd^aften mußten moi^i no4
nie 5Ut)0t einen \djiü>at%tn SDlenfc^n gefel^n ^aben; benn

S^oUa bilbete fofort ben SRittelininlt attfeitigen Snter^

effeiS unb »utbe mie ein ftatb mit fieben 16einen ange«

{launt bt« bfl« bct ^bfa^rt ettdnte. S)cr 3w9

bcftonb auö arf)i ;1ihi^cu iiiit Wbteiluirqen erftcr, ^irntcr

unb britter .Sllaj)e, bic bor ^^iiHMtcu, btitteii unb vierten

bei unö entiprec^en. \Hl^^ ^^ebioituiigömannfffjaft [nli icl)

auöfc^Iießlic^ (£^inefcn. ^al^muarter unb 3(^ffii€r tnu^cji

ireite, in ^f^n, fc^orjfeibenen 8(^ftftiefeln ftedcnbc

ipofen, fc^mar^e/ mä^ ^rt unfeter ^ufarenattilad mit

roten ©^nflcen befe^te ^acfen unb ^ttoifyütt, (Sin ^f^t*

fil^in er^et klaffe ffiv mic^ unb ein folci^r ^nmter fttaffe

fflv 6(oIra fojien jufammen etnm 3 SOtatf. ©ftmtlt^e

Abteile marett iiberfüflt, fo baft icf) ben meinen mit fieben

'JÜtaiiDannen teilen imif^te, bic euüDebec norfi cuiüpäii'cfier

STrt ober mit uuteu^ejd)lagenen 33einen auf bcu '^i^aiiUn

{afien, nu^ i^feifen mit crdfonnroficn ^Jlctallföpfen xaut^ten

unb eine äu^erft lebhafte Unterhaltung fül^cten.

^ie ÜJegenb, bic unfcr ^ctjinuiiftraug burcfjfriinitt,

mar f(ac^ mic ein Plättbrett, ber fc^mere, idjlanimii^c

S3obcii aber frud)tbar c\Uxö) bem TcUa bc§ 9?if6, luic

baS ^<Uuge De£l j^anbtottte^ an bcin luiH^eu C^tün bec

Sieti^fetber fomte an ben @top)»eln bec ^irfe, ^o{)nen

unb fonftigen abgeernteten %xüd^t, $nnf(^ benen fc^neeig

meige Sbiffe unb anbere 6tel^dgel reitl^Ud^ 92a(i^lefe

fetten, tetc^ erfennen fonnte. $ie unb ba gemährte

man eine ©nu^pe clenber Sel)m^ütten, einige öbftbSnmc^

grofte, mit ^3Jtütten ober Sel^m eingebecfte §Qujtu jrijc^
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Von i^nqtotiQ nad^ Sc^nfll^ai, Slfd^tfu unb 2:ienifiii. 105

gcRiotuuneu Sal^cä ober Wrabl)ü(:|cl in aomu üou 'JJtaul**

lüui jvljaujcn, nian(f)e bi^ p jttjou^iö Juji .vof)c.

'l^crein^oft jal) man niicf) f}ö(,^ernc, obcrflarfilirfi mit

2c^m beiüocjeue 3ärge auf ben S^tberu ftcl^eii, i tu mrf)t^

toeniget oB &\t\)et\\djex '^(nbltcf, an ben man fid) aber

mtc an fo ntatu^d anbete Unäft^tifc^ im dieic^ ber

anritte ntit ber Seit gemdl^nt

92a(^ etma onbert^ialbftünbiQer (Jal^rt mar ^teittfin

ober Dteime^r bie ber ©töbt qcfleitüBer «m «nberen ?iin%*

ufev gelegene Imitation erreidjt. '.lltittcU> Atil)iboot^5

festen mx über t^ni ']>ei-t)o nnb fanben nn^ bann am
>lai wifd)en groficu .sjaujen aller niöi"jlid)en üliften, ^Satten,

8äde U1Ü) S'äffer, umcingt t)on eiuec 8cl^c ^ubriuglic^]:

Sinridfc^atotulid.

9)a ic| bon ^errn k>on SStanbt ein (Smp\t^imtf^

fi^reiben an ben einf(u6ret(^|len ä^ann ber enropftifd^

9lteberloffung, ben latfcrlic^n @eei|o]D(if Äümnttffar §erm
^etring, Don feinen S^^cunben ber /,i^'önig öon ^ientfin"

genannl, erljalten Ijntte, R>anbte idy mic^ an einen ber

3o((mac^tei' unb lieü niid) bem nur menige 2d)ritte

entfernt gelegenen ^Bureau besJ ^rrn Xetring jübren.

(Jö bnrfte ^ier oieHeic^t am ""^iet^ jein, einige Sorte

Uber eine ber dor^üglic^fien (Sinrii^tungen bed £anbed,

über ben audfc^IiefÜic^ t)on (Suto^Aem unb ^merifanem

übemNid^ten 6eejoIIbienfl ein^ufeilten. 3n bent ^toifd^n

ben (SngtAnbem unb S^inefen gefc^loffcncn ^frieben öon

^Jtanfing (1842j batten jid) letuere ba,^u oerftanben, bem

frcmben ^erfe^r oerfdiiebene ibrer S^äfen öffnen. Xic

t»ertiat]^mäfng feftgefetUen '^öik iinirbeii aujanglid^ t»on

rf>incfiid)en '-Beamten eintaffiert, mobci aber jo oiele Unter

fcf)leife unb ^iebftä^le Dorfamen, bag man fid^, mie £otb

<£lgtn jagt, ,,um ber Unregebnägigfeit beg ^etruged 5u



fieucm", auf Anreiten her ^nglänber in bet SOlttte bct

füiTf,3iner Qo^re bn,^u Dcrftanb, ein frembe^ Snjpcftorat

etn,^u)ei3cn. XHU bie t£l}inc)en fa^cn, bafj )ic^ oon ba ab

bie ;U'il*^^iinta!)mcn in gou^ uuenDorteter SSeifc bcftänbig

öermel)rten, entf(^lo|")cn {ie ftrf^, bie 33eoufjid^tiguiig bcö

©ccjpUbicitfte^ gang unb gar fremben §änbcn an,^ut)cr*

trauen. @eit ber 3^it ^aben ipunberte Don ^ngel^dttgen

ber t»erf(^iebenflen Nationen ben (£^inefen ald Saliner

flebient. . ^ gan^e SSerioaltungda^^atat, an beffen

©ptj^e feit bem 3a^tc 1863 ein ©nglänber, @tr MoBett

.•Otut, iui)t, lubeitet tabello^, unb bie d)inc|;jd>x^ ^Jic^urimg

ift meiie (^eniuv firf) jegliche i^inmijdjuug in bie )ßcr*

Spaltung $u eutt^aUen.

5)eut]rfjlaiib ift im ©ee^oübienft ^nt^dt mit gegen

20 ^ö^ren unb etiun ber üicLjadjeu '^di^alj! Subaltern*

bcamteu uertreteu. Uuftreitig ift ^crr Tetriui^ ber ^er*

öorragcnöfte unter il^nen, er ifl ber pei|önlid)e ^rounb

bc^ SBi^efönig^ £i=§ung=Xfcl)aug unb uid^t feiten beffen

föerotcr in auÄmärtigcn ?Ingctcgen^iten. 3u bem legten

fcan^dfif^l^ci^inefif^en j^riege fyit $ett Petting eine bt*

beutenbe poM\d^ fRotte gef|)iett unb bie Tixt unb SBeife,

tote et afö d^inefifrijer S^eomtet bie 3[ntw^ff«n ^ Öanbed,

bem er bient, njal)rgenommen I)at, i\t if)m — meiner

9lnficf)t nad} fe!)r mit llnred)t - in ^eutfdjInuD, luo

man ein jid) in bie !L'i'iiuieMeI)eii bei ^s-eiiibielii^feiteu nid)t

ungern gefe^cn ^ätte, oietfad) ücrba^t roorben. Um fo

l^öl^r n&cr mcig 2i^§ung^l;fd)ang ben 9}iann ju fd)ä^cn,

bex in ber ber fc^ren 92ot fic^ ai^ ein eifriger

fjrreunb ber ^^inefen Bema^rt fyit

^err 2etnug empfing mid) auf ba^^ lierjtic^fte unb

fiteilte wir für bie ^auer ntetnei^ ^ufent^aUei^ in ^ientfin
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9on 4>oii0!ong nad^ St^ng^ai, Xfc^ifu unh Sicnifin. loj

einen Xcil feinet öon auviieDcljuten (ikictenonlagen um*

9?ac^mittogö unteiimljmen wii in einem S^iererjuge

meinet Wirtes; eine ^a^ct bucc^ Das gefonbert Don ber

C£^nefen^abt gelegene (Eurot)ftect>iertel, ioel(^d mir mit

febten fflbid^en leiden unb f(^mu(fen dMirten meit beffex

gefiel atö bndjenige @<i^ng^aid, unb (iatteten bann bem
ttna eine lalbe ©tunbe augerl^aiB ber @tabt' gelegenen

J}{cnnpla^ einen ^^cfiid) ab. diiie \?(n,^al)l tabi1loc> im

3attoI fi^enber djincfifcljor iDtajibo olicitfucd)tej galoppierte

l)kr hic ber 9Rongolei ftammenben ^^?ferbe i^rer

£>€iien. "©aneu auf SBagen rollte l^eron, unb botb wat

ein anfcljniit^cr %dl ber ^tolonie, wie baö aßabenblic^

her ^aU )u fein |)fleQt, auf ber Tribüne oetfammelt

^kU einet go^rt nac^ bet ^fUmhaffn ifi aber auc^ ho»

Programm bet ttudftüge ecfd^^ft; benn bie Umgegenb

Xtentftnd \ft nidft nur äffet 9iei^ bar, fonbern bie went^

gen oorftnnbenen ^alnrnjen^ '"^b ()ötf)fteu^ für rfjiucfifdje

^aiiiii, iiicijt aber für ciitpjuiLiiid)c rvobcriuai^oit tHiffiorbar.

'^'ie eiiroprtifrf)f ,,.^'on,v'lfion" bcftiiit niiö Don rje*

fonbert nebeiicinnuber Uegeubeii ciu]lii'ri)cn iniD jraii^^bji--

fd)eii ißiebcriafjungen. 3ebe berfelben ijai i^re eigene

Äommunoloermaltung, genjift md)t muh 'i^orteil ber fran*

^ftfc^, bei bet ed nm^tfd^inlic^ faubetet audfe^
wütbe, menn fie fic^ untet ben engtifd^n ®efen fleffte.

So abet ^gt ed: ,,3ebet feilte oot feinet ^üt^', unb

bie ÄeW^te fcftcrnt bei ben ?^ran?;ofen nur recht mäfug

entmidelt ^ii jciii. Vliuui adji Uiiini bau man ficilid)

uid)t, bü^ in ber cn(]ltjd)en Hoii^ejiion foiiiom (Xftincfen

gcflnttet i)t, fid) nteber^iilaficii, iüäi)reiu'> in ber franjöji*

fc^n mel)r i^l)inefen al^ gran^ofcn )pol)iieu.

näc^ften Xage etl^ielt id^ oon $errn £o<«3eng'



108 l^onfifono na^ ®^ngl)oi Xfd^ifu u»b ^icntfin.

bem iSeftetfir bet ^mttaUtöt unö be9 $i$efdntgd

fik'pHna^ljdjaihi, an 5d)reiben, ha\] 3c. (ii-^cUerig, mit

Iebl)a{tem ^ntcrcffc für meine JReiicii burcft ^ttbien unb

^nbo^S^ina orjiiUi, mid) empfonqcn miinfd)c. t£iüeiit

über bie ^iiuöfid)!, einen ber größten 6taatöniänner un^

fere^ 3a^rf)unbert^ fcnnen j^u ternen, bcn IierDorcagetti»»

ften SRanit (Ifpxta^, ben SSenttd^er ber S^atf^ing" itnb

f^&tec bet ^ia0^tu9ttMltn, ben genialen iJfdtbercr an"

betet SEßtffenfd^ften int 9ietf^ bet fitittt, bent Q^l^ina feine

ßvtegd« unb ^anbeisflotte, feine ^ilitat' unb 9Rattne«

fc^ulen, feine (ii]enbQf)ncn lutb Xelcßraplien ocrbaiift,

begab id) inul) oline 3>cr,^un j^n löcrrn $?o-7vc;uv^*oft, nm
nad) 9iiirfun-adic mit i^m ben ^^iipii^^ti öer 'Jlubien^ auf

ben folgenbeii ^iuid)mittag 5 UI)t feftjufe^en.

,,3c^ fürchte/' |o fagte mir ber ItebenSmürbige, bic

engUfc^ @t>rad)p üortreffUc^ be^crtfc^etibe Scfrctät, „©ic

ivetben ben ÜBt^efdnig motgen ntc^t in feinet ganzen

gtifil^e feigen. SBie @te gel^tt l^al»en wetben, ift bie

®atHn ©einet ^jrjetten^, 2abt) 2\, Dot loenigen SBod^en

geworben, bic 59etfe|ung ber l^eic^e fofi in tt)cniflen Tagen

ftattfiutüii, üHö ber SSi^ctüiiig i)ai baijcv je^t hu]lid) fo

5a^lrcid)e ^Iborbnungen unb f^od)geftcIIte ^Bürbtiiträger,

bie il)x ^-Peileib be,^engen, empfaiigcii; baH id) fäiim

begreife, mie er ba^ auj^^ält." i^ine f)albe Stunbc üoc

ber für bic ^tubienj feflgcfcgten Qtit »erließ i^ in einet

üon Dter uniformierten ^uHd getragenen Sänfte^ non

einem bettttenen SJ^anbattnen mit blauem ^o^ife (4. ®tob)

geffil^tt unb einem fold^en mit &Ui^lnop\ (5. dtariQ) ge^

folgt, bie Segnung metneS ^aflfreunbed.

Unfer Heiner Qvlq bemcgte jid) uorcift burc^ bie

eur0p ä 1 1
d) 1' „Si 0n5effio

n"

.

3ur ^al^rne^mung be^ llbergange^ Don biejer in
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bic (^^inejenftabt braucht mau mebec 'klugen \)abtn,

um 5u fe^ett, nod) O^reii, um ju frören, bie Q$eruc^d<*

nctDeit genfigen 't^oäau\. ^elc^ ein Q^emifc^ t)on 5S)üften

ader 9xt, t>ait ftno5Iau(^, SXeitfd^enfc^etft, tansigesn

fytn, getrochietett unb oerfaulten t^tf^en, Olitunt,

füBlicftem ^abat „iitlb fonft uocft roa^, mag man nteftt

fai^t^^" mai] '! — ,/3lari)barin, euer ^-läftlicliiMi", ftuiu aiau

uurüillfür(tcf) fjerüov, aber feine f)t(fi?bcii tte ^liad)banu

naf}t unö, mir nnO a((oin in riiuiii (Meiuül)! Don f)a{b*

nadten i)i'enfd)eu, räuöigen ^uubeu unb Ungeziefer.

Sänften, Sinridfc^am^^, Sd)ubfarrrit mit galt) ungeheuren

üaflen, SBofferträger, ^auftecec, Solbatett $u Suft unb

im @attel fd^ieben unb bcdngtn fii^ in ben engen, bunl^

einen 9legengu^ unb gleichzeitige^ Sludtteten M 9ei'^o

au5 feinen Ufern ^oü^ ja fogar ftcffenn^eife fuft^oc^ unter

JBüjfer fte^eitbni 3lraHCH unb (Valien. "iHüe 'ilugen*

blirfc ftorft Der 'l^erfebr, trgenbmo l)at \id] ein ilnäuci

Don Trögeiii unb ^-abr^eupen tfebifbct, öeffen (5nt^

mirrung e^ geraumer "^eit bebarj, jo bau, obmo^l man
überall bemüht ift, meinem 3uge (nicf)t meinetmcgen, fon*

bem ber mic^ beglettenben S9tanbarinen l^Iber) $(a^

5u nmil^en, n^ir bennoc^ ni^t o^e ettt»a eine Diertel^

^bige IBerfpätung unfer giel, bad ^amen bed

fdntg§, erreichen. (S« ifl bie« ein mit Softer ^auer
umgebenem Öeroirr ^aijilüiti ciuftöcfigcr 3teiuiiebaiii)i' luil

fd)iccren, n^irt)iueiften jriiiiutvM'n 3ti'nf'tbäd)cni, ba.> mit

feinen §bjen unb '^Mnrbntbungögttugeu geiuiiieiniafuMi eine

fleme Stabt für jid) bilbet. Xem (fingangdtor gegen«

über befinbet fic^ bie in Cl^ina Dor tuenigen grd|eren

(V^ebauben fe^lenbe, freifle^enbe, gegen 5 ^eter lange unb

3 ^eter l^ol^ ,,fong shoe'*, b. ^. mnb" unb 9Baffer<*

mauer )ur ^b^Itung bdfer (Einflüffc unb Ü^tfler.



3n einem t)er ^öfe mirb meine ©änfte niebergefe^t,

bie betben Wanbarinen fd^toingett fid^ t)om $ferbe itnb

einer fibergi&t bent und entfifangenben Liener meine 8 3oI(

lange unb 4 ^^^^^^ Mutrote Stfitenktte, bte meinen

9?amen mit "Jufc^e in gemolten rf)ine!ifc^cn ©dinftjeic^en

trägt. 5)er 3)ieTter, üoit meinem ilommen anfd^einenb

bereite aintcrricl)tot, geleitet wic^ fofort bnrri) ücr|d)iebcne

(iiöngc in ein fleine^? oinimer, m \dj oon 4^crrn So (Vrnri-

£d]^ in toün Uniform, bie ^^^fauenfeber am $ut (c^ine*^

ftfc^e ^riegdaud^eic^nung) in C^m^fong genommen^ be«

toUIfommnet unb mit %tt beioirtet tourbe.

9Benige S^inuten fpätet erfc^int ein $6eamter unb

teilt mir mit, ber Sigefdnig ermarte mid^. i^fü^rt t»Dtt

So=^5e*i9*Soö, burc^jdjreile ic^ mieberum t)erfcf)iebene §öfc,

Ratten unb .siorribore, um fd)I{etU^^'^) SdimcUe

eine« geiüiljcrmaHen IcDiglid) aii^? liier Xüren gcbUDcien

Diaume^ angeljaltcu jii tucrben. lirft im ^huienblicfe,

ba Seine jeüeuj burc^ bie un^ gegenübecUegenbe Züx
eintritt, gibt man audj mir ben ^eg frei, )o ba% vä^

bem gen»altigen äf^anne dffina^ in ber äRitte bed 9iaumed

begegne.

£i'$ung*3:f(^ang, eine troj feiner 70 ^afpcz unb
etma§ gebtieften !oaItung ^^meifello^ im|)omcrenbe dt*

fd)einung, mit mcnig gc)ri)li^Uen Singen, grauem, l^erab-

^öngenbcm "Sd}niirr=* unb tnebclbart unb glcid)farbigem

3o^ife, angetan mit einom mattierten, bnnfelblaufeibcnen

SKantel, bae .'gaupt bebedt mit ber befannten fdjiüarj*

feibenen, c^inejtfc^n, mit rotem fnolif uerjiertcn Mv^t,
reid^te mir in euro^aifd^er äBeife bie 9tt^t, um no^
^eenbigung einiger SSerbeugungen unb Mfttgen fQoab*

fc^üttetnd u^ne iveitered einen meiner Orben — feftfl*

oerftänoiid) mar iö) in großer Öala erfc^ienen — er^



'Ihn jpüinjtüiig iiad) «c^ngtiai, ^fd^ifu imb ^icntftn. XU

greifen uiiö midi bnxö) ^o^i^-tni^^ot^ fragen j^u \a))m,

njieoicl betjtlht foftc. 5Iuf irnciib eine Übcrrofd^unn bicfer

^rt Dott feiten )>ed ^i^töttigd, ber ed Hebt, bucc^ bie

iminberbarfien fjftaqqi feine (^fte in IBetlegen^it ^
fe|en, l|atte mic^ ^err ^letriitg fd^on t^orbereitet, nnb id^

j^atte mit ^genommen, ntid^ bnxc^ nic^tö tM ber Raffung

bringen ju laffcii.

^/3wei Ji^^Öi^f ^ibeit unb (^ntbe^ruitg", lieft ic^

^onqit jurüctmelben, vorauf @e. (Sjraellen^ Iftei^Uc^ lachte

unb einige tffiorte an So^^eng^So^ nc^tete.

„His Excellency says, you are very clever**,

meinte le^tcrer, mäljreni) mix, i?i §iing Ifdjang folgenb,

in bav- (iniinanfjC\^inTnior trntcn, cinrn iinid)einbaren,

idinialcu ?Kaum, in bejjen i))lhtt ein langer, mit roter

'Bo[U>ede begangener ^ifcf) ]lel)t. ^er i^i^efdnig lieg

l'i4 am oberen (£n^e bedfeCben niebet, miö) oB feinen

(Staft einlabenb, nac^ (^inefifd^er Bitte $u feinet Linien

"J^laö nel^men, wäbrenb So^Seng^So^, aU 3)olnietf(^cr;.

bcn 3tu^l feiner JHerf)ten erhielt.

^iU^ (finleitung weiterer Unterhaltung ^atte id^

nun ein Dollfornmene^ ^er^ör über mic^ ergel^n %u lafjen^

mnfttc er^ä^ien, mie alt ic^ fei, t»Qn mo ic^ lomme, m
i4 Sid^t ber 9BeÜ etMidtt l^abe, ob i4f im Auftrage

ber beittfc^en 9iegicrung reife, um neue Kolonien ^u er»

merben, unb onbered nie^r. 3"/^ii'ifct)^n n^urben ^ee unb

^it-jaretten i"jcbrad}t. 'Ison k^ucicn liefe fid) Da '•I^i*,e^

fönig eine nn,5\iinben, um fie jebocft narfj luenii^cn i\ü\]cn

mit cinei laufen d)incjiid)cn '^^jcifc ^n ucitaujdien, bie in

bereit 3 nni^crand)tem ^uftanbe t)on einem dienet ^ibei«

gebracht mucbe.

dhnpfänge im ^amtn, feibft biejentgen frember



*3^i|)(omnten, pffeiieii in (i^ina ftet« bei ofieneii luxen

ftattjujtnben. ^au^g^li"'^'' ^'^^^ Beamte Jte^en laufc^eni)

uiiificr, fo bajj, ^uc nid)t getinbcn ^ct^ipeifluiti^ ber euto*

^äifc^eit ^ettteter, $lbmacfiungett unb l^tl^btungeii

niemals (S^el^iiitniffe bleiben.

Sßftlrenb ®e. ^jr^eHena fic^ mit ber pfeife bef(^äf«

ügtc, f)otte tff) ^)hm, mx(f) in bem un* Mfnhn^tnhm

auö cinfacl), um ludjt jagen bürftii-j. ^i^oit ber ^ccfc

f)crab l)äitgt eine bilTifle V'amtie, bic i5iu formiöfeit ber

^^änbe jinb burd) üer)cl)ici)euc '43ilbcr unb Sanbfarten

unterbrochen. Über bem Si^e beö ^au^l^errn finb me^
tere ^ßl^otogta^l^ien aufgel^ngt, batuntet fold^e unfered

ftaifetd nnb WtoUM, leitete mit einet ^ibnning Don

bet $anb bed großen iJfelbmarfd^aUd. Saufe ber

Unterhaltung erfuhr bafe ber tSt^efdmg bem ©tafen

lUuUife fein iötib bcifcn 90. Wcbuiiyiagc gcidjicft unb

bafür befaglc^5 "iporträt bc^ (trafen aU GJegcngobe er*

fjalteu {)nbe. Xa^fctbc fei, ^n feinem grofien 6d)nun\v

jaft gleid)^eitig mit ber telegro|)]^i)c^en älielbung üou bem
^obe beö öon if)m bewunbcrten unb Drrclirten SKanned

eingetroffen. ^Rac^em id^ auf einer SEBanbfarte meinen

IReiferoeg l^atte geigen unb einge^nb Aber meinen 3u«

fammenfloi mit d^inefift^en Zttippen am obeten Saufe

beiS SRelbng ^atte berichten miiffen, fragte mxd} ^Se. 6;r*

^ellen^, tvk ci? mir niögluli i-tciucicii jci, oi)nc Tulnictjrtjer

überaO bucd),^u(ommcn, unb nnmentlid), luii^ cc> mir ge*^

üntgen fei, ftct^? ^a^ningi-'rjuttel ju eiljaÜPn ^anii

mujjte ic^ in^bejoubere bon ^urma erjäl^len, iüeiri)c tir*

^eugniffe ba§ Sanb ein* unb ouSfül^re, ob ic^ bie ^labc*

minen oberhalb 8|amoo befuc^t treibt, tote bie fbt^iii*

fetung mit ber engKfc^en dlegierung aufrieben fei, ob
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Son ^ongfong nac^ S<^aiig§ai, Xfct^ifu unb :iieiujtn. XX3

t)tele Räuber im Sanbe i^i )^e)en trieben unb ob jic^

unter t^nen (Sl^tnefen bcfanben.

et^l^Ite, mit melc^ munberbarem ^efc^idf bte

iSngtönber ed lierflanben ^Atten, ftc^ in füraefler

bie @lfntt»atl|ie bet Setoo^ner bed neu mtneftterten Obet«

Buxmad 5u geminnen, mie fte in roenigen So^en SBege,

(Hfenba^cn unb Jelcgra^j^cntinien erbaut unb bie ^a*
fou^ i)Häuber), einerlei ob *öurmefcn ober li^iucieu,

blird) rücff)aUloie Xaligteit beö ^enferö na^cju unter*

brüdt f)ättcn.

Qkiptä(i) luenbete jid) bann meinem ^^arfc^e

burc^ bie ©^anfltaaten uad) ^onfing gu.

,,S3ad fagen bte i^onfinefen ^u bet ftan^dfifd^en i^ett«*

3c^ antwortete, irf) ^ätte feine Gelegenheit gel^abt,

ju bemerfen, bafe bie ^43eüölteiuug ^ongfingä un^ufrie*

bcn fei.

Ob idj) mit äJ^anbacinen bafelbft gefficoc^en?

$lHii> Dicjc iibi'r bic J^iaii u'))cii cjiiai]t?

entgegnete, |ie Hl)icnen jid) mit ber ?age ber

5£!inge bcrcitö on^n^lö^nt ju t)abcn, worauf mir ber

S?i,^efönig einen ^litf ^umarf^ ber, aud bcm C£hine{ifd)en

ind S)eutfii^e fibertragen, ettoa htbtutta mujste: ,/S>a

fentifl bu S9u(j^^t)eni» aber fd^ted^t/'

33et»or ic^ meine JVöIjrt iji .^>ung I|rf)an(i an

getreten l)atte, mar mir nUfeitig proptie^eit worben, idj

mürbe möfjrenb ber llnterrcbung üon bem alten .^:>errn

grnnb(irf) an^gcpnnipt merben, o^nc audi nur ba^? i>k^

ringfte oon i^m ^u erfahren. jd)recfte mic^ jeboc^

ntc^t ab, mein $etl 5U berfuc^en unb bte grage ^u ftetten

:
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114 Oon i^oiifilong nad| ^ä^nM» iCfd^ifu unb Suiitftn.

,,0)et)cnft bic rf)im'iiid)c Oui]iciuiiij iitjcuDiuelc^e l^Jlaß*

regeln ergreifen, ben unau^ncff^ten CiinfäUen c^ine*

fifdjer 5R8uBcrbanbeu in &unnciijclje^ ÖJebict ober in Xong«

ling ^n fteucrn ?"

^er ^i^efönig tackelte unb fogte: „Ma& ge^en mt^

SBurma unb ^ongftng an? ^ebe^ Sianb mag feigen, tute

eÄ fic^ feftct feiner 9io«bet crtoe^re/' — ,,OTcr/' et«'

lauite td^ mtc, .^nad^ meiner t)etfdnU4en (Stfa^tung ftnb

in 3:ong!tng ein groger ^ett ber fRäuBer d^tnefiid)e ^of*

baten, bie öon iftren 5Sorgefe^ten ftott be^ iFjnen j^u*

fte^cnben 3olbc!5 einige SBoctjeii lliiiuib ei1)ültcn, um
fid) auf Soften ber (^ran^ofen in Xongfing felber be^a^U

5U morfjen."

6e. iXfjeücnj antroortetc bicenial nic^t mit einem

Sockeln, fonbern mit fc^attcnbem Oi^elä(f)ter unb fragte,

bed Xl^ema tierlaffenb, ob ic^ ben jidntg loon @iam
gefel^n.

%U bejal^te unb tion bec j^al^fretc^en 92ac^fommen«

fc^aft ®r. iÖZajeftät er^ä^tt ^otte, fragte 2i=§nng«^5;fd)ang

:

,,.^aben 5ic bem .Hönig nidjt gefagt, baß Ü)?onogamic

beffer fei ^olijgauüeV''

Qd) t>erneinte.

„SBnrum iiid}t?"

,,Seil id) mid) erften^^ uid)t ba^u berufen fü^Ue,

Sr. SO^ajefiät meine SO^einung ju fagen, unb bann aui^

für meine ^erfon gegen bie ^ieltoetberei bed ^önigd oon

®iam ni(^t§ einpn^enben ^abe/'

@d^mun^elnb meinte ber alte ^err, ob bie ^eutf^en

-aud^ in ¥oIi)gamie febten?

„"^teiii, bie mciftcn Xcutidien nnb frol) i'jenui^, bie

Sd)neiberred}nung einer ein^iijcit Jia" bejahten ^u

föunen/'
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€b irfj, bcr id) ii^iK" ^^ielmetbcioi bee Möiiifi^

öoii Siam n!d)tö einiücnbc, nid)t nicl^rcic Jvraiicu i)nbc?

— ,,9^ein." — Ob ic^ ipeitigftcnö einige Äoiifubinen be*

^er 8tie!ötti0 toar iti^mifc^ett in ottetbefite 2aum
geraten. Xer Zet |atte etnei: ^ia\d^ ^etbfiec! 9Rono|>oI

tipcic^eit muffen, Me lange c^inefifd^e ^^feife toax min*

bcflend 5um fec^flen fWöte qefüttt morben.

^uj nur Jrage ^i. i^i>i(cnj, ob bcn ^oifer

unb 33iömarcf gci'el^n, antiuoitetc ic^, bnfj id) jott)oI)l

Don ^r. ?[)Jajeftät al?^ öom dürften niäI)roiib meiner

legten Vlmuefcnfjeit m 2?entfd)lanb empfmigen luorben

fei unb auBerbem baS (äind gehabt ^abe, 3r. ^JJ^jeftöt

n»d^renb be)fen 6tubiengeit in IBonn nal^e fte^en.

34 muftte bem Siaeldmg bann enblofe ^taatn in

bejng auf ben ^otfet, bte faiferltilte liraniilie, bie fed^d

$rin^n unb ben Jürgen S9idmard beantmorten.

©c^liefeticfi meinte er: ,,©^emaB nannte mon mt(^

ben ^^ieniaitf uoii (Jtfjiim. S^oute bin ul) iiul)r ak- ba-s,

benn id) bin nod) im "i^hntc unb ber Surft ift es nid)t mc^c.

^^er er bleibt tro^bcm ein si^ofier Wann."
3d) raurbe nuiunel)r gefragt, ob einen ^;)>often

int Staate be!(eibe, unb verneinte.

„^ßatum/' fragte mi^ barauf Si^^ung^Xfc^ang,

^^gibt bir bei ^aifet {einen einträgHt^en $ofien, wenn
er tric^ fcnnt?"

,,9BeiI/' lautete bte Unttoott, ,,ic^ ed nor^ie^e, un«

ab^^ongig ju fein."

€)h id^ mirf) etma nicfjt für fö^ig unb !Iug genug

^alte, einen Staatöpoften aiK,suiuÜen?

gibt nrniiv Wcnfdicn/' ertfibcrtc icf), „bie fidi

nic^t tiug genug bunten^ einen ^4^often 5U betleiben, aber



ttoc^ ötet rvmxc^n, bie mcife fienun finb, auf einen jolc^en -

311 tjerjtc^ten, unb ben leiuercn gehöre ic^."

3n biefem «^aUe müife td^ ipo^I cetc^ fein, tood i4

Riedel @(el5 ic^ benn ^obe?

fagte, Ufy isttt ®e(b tote ^eu, mad bett fot>«

ff^enben ^etft meined SBttted beruhigen fc^ieii, bettn,

plö^lid) auf ein anbetet 2^1^cma itberfpringenb, fteffte er

bie 5^age, ob id) auf meinen ?Keijen üielen ^Kiffioiidren

begegnet, unb wci^ meine Wnfirfit über bereu ^^dtigfeit jei.

^6) fiit}rte in fnnnercr ^Kcöe am, ba\] id) bie ^ätig*

feit ber *!Diiffionen jd)a^e unb mürbige, m fie fic^ — njie

beifpiel^meife in Oftofrifa in ben fronjofift^en 9)^iffiond>'

atiflaltett — in bec ^auptfac^e batauf richte, oofllommen

itn^tbüifierte 9ßenf(^en biit(^ (^jte^ung ^ut tCtbeit $u

Braud^baren äftügttebern ber nten|d)lic^en Q^efettfc^aft

^eran^nbilben, gemiffermaSen ben 9(ffen ^um 9)^enf(^cn

^u eräul)en ; baft icft Inngegen im alit^tim uicn luenig ^^m*
^jat^ie für biejenigen ll^i))ioncn ^ege, bie r-? fid) ,3^ur Wuf«»

c\ahe geftellt l)ätten, in ^'änbcrn mit altei* Miiltur eine

befte^nbe 9ieligion t>urd) ba» (^tjriftentum ju oerbcängen*

^er ^i^efönig fc^ien burc^aud meiner S)?einung

fein. ,M^int Sanbdleute", fo etma dugette er ftd^, ,,ftnb

fafl burc^meg entmeber 9(n]^nger bed SBubbl^a, bed kon*

fujiud ober bed SRo^ammeb. 9Btr ftnb tiottfommen im**

ftöttbe, o^ne jebe frembe §ilfe für unfer Seelenheil

)üii]iu. mir aber braiid)cii fönnen, jinb l'eute, bic

tiad) uin'erm leiblichen äBo^le fcljen; benn in be^ug auf

ioeiUiuibe feib ihr nn§ über. 3^3enn bie Wimoitcn ba^cr

möglichft biet 'Ür^te fchicfen, fo fiub )ie und beftens^ roitt«

fommen, ba mir oon i^ncn gar manc^e^ lernen fönneti.

®ure 9leligü>n aber pait ntc^t für und. ^ir ftnb ba^u
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erlogen, an bcn un)cicii ^l^orfaf)ren erricf)tctfu ^^(Uärrii 511

optVrn, iim'v ^lic^ten um ober oboptioriMi eine mäniilid)e

9ia(^!ommenjc^aft, bomit unfere Sötjiie (päter für un^

tun, roa^ mir am ^ntar für unfere ^äitx getan, ^uf

biefer i^ruttblage baut fic^ bei und bad gan^e Familien"

leben auf^ unb eben biefe (3^unblage, biefen unferen ^t^nen"

!ultu§ be!ani4»fen eure SO^ifftonare. %amit ((Reiben fi(^

uttfete ®ege."

©ir l^atten tni^ttiiid)CM luicDcnun ^ie Öiläfer geleert,

Si*&ung*2fc^onn i)iutc eine ^^feifc nad) ber anbcren ge*

raucl)t unb mel)rfnd) feine IVüijc ä la 43cUad)ini über

ba^ geleerte Seftgla? ivlt^li^^ ^ofle er „of^nt

iegUc^em Apparate" öcrfc^minben laffen.

©(^liegltc^ ftagte er, ob i^n ober ^tömard für

dlter ^alte.

916 id^ einen ^ugenblitf na<i^fann, fogte er:

matd ift fieben Saläre fttter afö id^."

^ie eVrage, mte lange ic^ glaube, baß er mdf (eben

mürbe, bcamiuoiiete ulj t)al)iii, ha]], iiiciiii c^3 nad) meinem

unb feiner fonftigen 53erel)rrr '^buiiicije gef)e, nirf)t nur

fein 9?ame, fonbern er fclbft unfterblic^ fein iinirbe, morauf

er, fic^ banfenö gegen midj öerneigenb, cm mik^ (*>Ha5

ergriff, um mit mir unb So^geng^Soö auf bad 3Bo^l

@r. SOlajefitdt beg beutfc^en Äoifer^ ju trin!en.

SQStr ]|atten !aum bie Q^Idfer ^ur ^atfte auigetrunfen,

atö er abfe^nb ^in^ufügte: ,,Unb auf Sidmardd So^I!"

^omit ^atte bie 9(ubien$ il^r (Snbe erreid^t @e.

jctteuj erijob fic^, begleitete mid) burc^ Derfc^iebene Sflaunte

bi§ on einen inneren i'^of, lui) mid) ein, ber feierluijcu

^eife^ung feiner oerftorbeucn ühittin bei^^umolinen, trug

mir Okii^e an feinen J^rennb, unferen Weianbten §)errn

0. ^lanbt in $e{ing, auf uub überreichte mir jc^ließlich
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mit bcm Sunfc^e, idj iiiüqc fo oiel lüic uiütilicl) ujii

(£^tna feJ)en, fein ^ilb mit eigeiiljänbiger ^ii>it)Htunc(.

§crr ;?o-Jvenc|^2oIi qeleirete mtcfj mpiner Sün|te, mib

eine ^albe 8tunbe )>ätct befaub td) mid^ mi^er unter

bem gaftlicften ^ac^e bcö ^crrn Petting.

9Rtt So'^eng'i^ol^, bec rnic^ S>i^ ^ubien^ fä^tte,

aber (abe fpätet noc^ wt^odi (äklegenl^it gehabt,

midi etnge^enb Unterbalten, unb tc^ §dflece feinen

tKugenbltcf, tl^tt für ben ftebeni^nifitbigfteit, gcbilbetflen

unb Donirteiläfreicflen t£I)iiie)cn crfläveu, ben icft fcnnen

gelernt ^abc. Gr ift längere ^cit ©efanbtfc^aftöfefretar

— irre id) nic^t — in Sonbon ncroefen, fennt '3)eutf^lanb

unb fVrfinfreic^ unb ift ücrtrniu mit bei! Beftcii litcrarifc^cn

Sßexteu biefer Sänber. ^'ilber, obmo^l er (^oeti^e unb

©^afefpearc gelefen ^at, erflörtr er, cS ginge in bejug

auf $(bel unb Sc^dnbett ber ©firac^e nic^td über bie

li^neftfd^en ^taffifer.

id) i^n fragte, in ivelc^er ^auptflabt (^ro^md

er öm ttebflen längere S^it mo^nen mfirbe, weinte er:

„I sliould like to live in Lundon or Berlin, but

with nccasional visits tu i'aris".

9)tnii iiiijt, ^err i'o-JVcnn^^^of) nuiii leben. 3a,

er ift fognr ein raffinierter (^cnujimcujd), mie aud (ol*

genbem erhellt:

(Jinefii fc^önen 2aQt^ em^jfing mic^ mein intereffanter

f^reunb in bem $(rbett9^intmer feiner So^nung. 9nd

in einem SBtnfel bedfetben einen Apparat in ^orm unb

(S^rdfie einer 9^äbmaf(^tne fieben ]al), erfunbigte id^ mii^

nacb bem B^jerf be^fetben.

„€i}," mciuie ijo=^5ciig-ijül}, „ha^ ift mein ^J^oiio

grapl^. 3^^) 6^^^^ bie ftfjönften Stellen unfcrrr Mlajjiter

in benfelben bineingef^roc^eu unb lafje mic^ nun att'
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abiiiDiid) mit ötlfe einer bcn '^>l)onogrnpI)cn in S3e*=

luegiuii] )€H^n^lll elcftrivcfirn Batterie burd) bie ^i^ortc

meiner l'ieblinn§bid}tcr einidjläjern. ^kbciibci himt er

aud} ^ux (^rjiefnincj meiner jungen. )pi:ed)e bie

:^iftiQn hinein, unb ber ^^^onograp^ f|)ti(^ fie bann ben

Jünbern fo lange Hot, btö fie biefelbe audmenbtg ge(emt

(aien. ^Han f^rt auf btefe Seife oiel 3eit unb jitgex."

f&aS fagen @te ^u bem ^Dttf^ritt im Sanbe bed

^egreifft[i)aiuii]e luuiDi; e? mid) im Ijöd^ften ÖJrabe

' iniereffiert i}abm, bem ^-öegcäbniö ber öJattin be^ ^t^e*

tönig^, £'Qbi) ßt, bei^umol^nen, leiber aber njurbe ber

3eitpunft be^iclben Tnei)rfad) Derfdjoben, einmat fd)led)ten

©etterö l^alber, ein ^ipeiteö ^?a(, roeil bie Q^eomantec,

bie in 6^l)ina eine gtoge 9lotte fineleit unb um {eben

Ouarl befragt merben, audgetfiftelt ^atten^ ba| bie

€te0nng ber (SefKrne an bem bom I8t$eldntg ht*

fHmmten Zqqc nic^t mit ber ©teQung berfelben

ber ©tnnbe ber Geburt fcinesi ölteflcn ©o^ned ocretn*

baren iic]\c. Tic 5cier iDuröe baber tincbciuiii luib ^iimr

auf lueitcre 14 Joge l^inaiiijc^ruljohi ii unb janb eift ftalt,

alö ic^ bereit'5 in ber iO^onnülci luar.

So*5eng»£o]^ teilte mir mit, bnfj gegen 20ÜUU

S9tenfc^en fic^ an bem 3uge beteiligen mürben unb bag

bem Sarge, ber aud bem üerfieinerten l^olje eine^ in

bec ^robin^ Sjec^uan gefunbenen Saumed gefertigt fei

unb 12000 Sftatt gefofiet ^abt, unjäl^Kge Q^efd^fenle in

^ftalt Hon papierenen Käufern, Säumen, @erSten, <S)oIb«

unb Sitberbarren, lebensgroßen ^ferben, .Slainelen unb

fonftigen Xieren uoraiii^aiatjcu iuuiben, bie fämtlic^ noc^

ber Jeier nerbraiint mürben, um ouf biefe ^Beife im

^enfeitS in bcn )Öe)i^ ber ^erftorbenen gelaugeu.
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120 ^otiQlong naäi ©(^ano^ai, Xfcl^ifu unb ^tentfiit.

^ie Seiche (oUte vorläufig in einem eigene biefem

Qwedt errid^tctcn (KeBättbe, für rocf(i^e§ her S^ijefönig

60000 ÜWarf Dcrauec^nbt l)ahi:, uiitiri^cbrad)!, ipätct aber

in bie $>einiat bcr ^-Beieiuintcn überi^efü^rt tüerben. 9(B

id) ^o^gciui^^^of) mein (^rftnunen über bie inigeljeuren

Stowten, bie eine i'olrfje iöeiie^uug oerurfadje, auöjpiac^,

etsä^Ue et mir, baß bie !^oi)crin'=2Bittue fid) jur ?Iuf*

nal^me il^m eigenen Ü5erre!ie neuecbingd ein SJ^aufoteum

erbaut l^oBe, n^elc^ed t^r auf minbefhnd 20 SKittionen

fßtaxt 511 [teilen fomme.

WtHnt fjragc, afi er ben .^«tfcr gelegen i)abc, be*

iiuiiuoitcte 2o*g^ug*So^ bal}in, bcr ^eitpuntt, baß fic^

eine ^luöienj für i^n lofjm, jei iiod) nidjt gefommen;

beini um ^ii (Sinner Wajeftöt (^elani^eu, I)abc er jold)

uugiaublidjc Summen für ^^eftec^ungen uub (^ejc^enfe,

oom oberften ^ofbeamten ^runter bi^ §nm Tiir!)ütcr,

^u o|ifern, bajj er \\d) ba^u nur bann entfc^iiegen !dnne,

menn er fidlere ^ludfid^t (obe, burd^ IBefdrberung su

einem l^d^eren ^oflen mieber auf feine ^oftett 5U fommen.

,,tlnb mieDtel bat man 5ur (Sriangung einer ^ubien^

uiiijcialji aufjuttjenben
?"

„^a^ rid^tet firf) ganj nac^ bem ÜiauQe bc6 ^^e^

treffenben. 3^i^^^^^n^ii"ienb 9J?arf mnre bn^ ^JimDefte,

tüomii id) red)ncu nniBte, ben ^i^efönig bagegen mürbe

mon lieber um 160 000 ^JJlaxt erleirfitcrn
!"

,,^ber bad mug ja ®r. djc^tütn^ iöbrlicb Unfummen
foflen!"

^^Seinen geller, benn er ifi fc^Iau genug, felBfl bann

ni<bt nacb ?3efing ge^en, menn er boju aufgcforbcrt

mirb, er innftc^t cv, fein 05elb bii'fcr aiijulegen. 2Bo§

fon er aud) in ^efinn, btt er iänc\]t ben ^öc^ften 3?ong

heilet unb trgeubmeld^e ^^orteile, bie in einem l^rböltni^
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5u öcii opjernben 160 UOO 9)2oi;! ftauöcu, iiid)t ei*

ipartcn fiat?"

OJlcid) am jQ(je meiner \MiifuTtft tjattt ic^ im §aiifc

bed ^errn ^etriug bie ^efanntfd)ajt eined ebenfo iitbtn^

loAcbigeit mie untetl^alteitben ^anb^mamt^ getnac^t^ unb

jioat in ber $etfon bed ^ait^tinflnifteutd bet bon Si«»

$ung>*Xf(i^ong geprünbeten Sßilttdrfc^ule, bed |»errn

SRajot 9fJtd|tet. Ku^^n^i^cic^nct unterrtdjtet Über d)inp^if(f)c

^eröättiiiijc, Don Iibljaücm ^lüciciü' jui ^aiii' uiiD ^'cuie

befcclt, mit tiiuiii uniicriuiiftliri)iMi .Vnmor an^^iicftattet,

tonnte iri) mir mal)rlidj feinen beüeren AÜI)ret buirf)

Xieutjin lüüiiidjeu ben brauen iDiajor, ber fic^ mir

in famerabfdyafüu^er ^eife fojoct juc Verfügung (teilte,

^ett feltener, ald man annehmen follte, begegnet man
im ICniBlanbe (Suro|>Aern, bie, tote Wlaiox fftid^Ux bad

getan, bitten unb ^thtäuö^t bed Solfed, unter bem fie

feben, §u i^rcm ©tnbtnm gemod)t ()abcn, )o baft l^eute,

auf beren \Miu]abni mau )id) iDiiflid) Derlniien faiiii,

ben ^u^naijnieii ,^äi}len. ^d) fennc eine grofu' ^Hn,vil)l

üon ^nropöern in (iljina, bie öon ben (Xl)ineien nid)i mel)r

loilfen, al^ boß fie jdjmußig finb, übel riedjen, einen ßopf

tragen unb betrügen, roo fie nur fdnnen 1)ie mentgften

geben fic^ ^ü^, )u »erfüllen, ben ^^inefen fennen

lernen unb in fein inneren 93efen ein5ubringen. ^tter^

btngd miU ic^ gern zugeben, ba^ bie Aufgabe ungemein

frf)niierig ift, unb bttfi e« bienei(^t feinem ©urobÄer ge*

lui^t, jie ju feiner Dollen 33etiuDii]ung ,yi lojen.

^ie 6atten ber 8eelenl)nrfe be^ G^inefen ^in^ eben

nnf einen gan,^ anberen .stamnieiton (T'^ti"^"it alö öie ber

unjiigen, ein ^ilfforb in (einen D^rcn i[t in benen bei^

(Suropäerö eine ^iffonan^ unb nmgcfe^rt. Der S3antu*

, neger fle|t und unenblic^ biel nü^er ald ber (Si^inefe, er
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iadn, mo mir iarfien, unb meint, wo luiv lueuicii, loo^in-

gegeti bei (£^iueje mir bnn inntviiigteften Öieftc^te oon

ber SBelt un^^ bcn Tob jciucr (iüerii mitteiU obei oon

itgenb einem anbeten Unölücf bcrici)tet.

XaS Urteil S^otcoiS übet bie 8d^ne bed ^immlifc^en

9letc^ed lautete f(^ott nad^ loetttgen ^agett : ,,Les Chinois

sont mauvais, ils n*ont pas de sentiment", unb er

ttifft bamit meinet (Snu>ftnbung mö) ben 9^ane( auf beit

Äopf. ^ie Wcnfc^n ^oben (ein ^er^, fein (^efül^I, unb

menn fi€ foId)eü l;abcit, (o uuuljeu (ic feinen (Mebrnurt) Da*

oon. ^ie oielen aiibcrcii gnten (5igcn)d)afteu, öie jic

nad) ^lu^fni-^c üjrer ei[roiuitff{)cn ^tPinihr bcfi^en foden,

Oon benen id) inbeffoii iud)i aU^^uuiel bcmerft l)abe, bürftcn

foum ()inrei(^en, ben a)iange( an Q^efülyl anf,siimiegctt.

Wmg^vä^, bai mtlber urteilen toflrbe, menn ic^ iai^re*

lang in (Sl^na gelebt l^fttte, ba bod aber nic^t ber ^11
i% fo fann ic^ nur fagen, bag bei feinem 8oIte ber

©rbe fo mentg SRem'djen getroffen f)abe, bie mir f^m-

^t|ifd) man 11, luic bei ben C^ijunjeii.

Unter licajüi iRic^tcr^ Jüljriing befiditigte id) fo^

mofyt bte Wilitär)'d)iile aU aud) boö 9(rfrnat. *'^nbe

3nftitute Hegen am jcn|cuigen Ufer beö SlujjciJ unb jinb

in furjer 3^^^^ ^^oot ^u erreichen. 3» "^-^iUtär*

fc^ule merben 160 3(^0itnge auf jloften bed 6taatei^ nic^t

nur au^gebtlbet^ fonbem auc^ befdfiigt unb geflcibet

^eutfc^e Unteroffiziere erteilen unter Leitung bed S9(aiord

bcn Unterricht, unb jroor in ben niebcren Ätaffcn mit

$ilfe eine^ ^üliiunfd)er*:>, in Den l)i)l)crcn ober, in boucn

bie <5chüter genügenb Xcutjd) üerftcljcn, in il)rer eigenen

Sanbe^fprad)e. Ter rfiincfifdje Tiicftor ber Srfinfc, .*v)err

?)in^G^ang, bei j[al}iclaug alö Cfjisicr in cuicm öfter«»

reic^ifc^en Sttfauterieregiment geftanben ^at unb mtc^ •
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8on ^'>onQfong nadj ^cl}an0^ai, ^jcl)ifu unb Xicntfin. 123

befleiid »üiUtümmen Ijicjj, fpric^t bo^ l^cutnlu luu^ ein

SSiener. SamtHrf)e ^Käume ber l^hiftalt :nad)tiu einen

xü)errafd)enb fauderen (^inbrucf, unb man touiite jid) je^r

iDO^l in eine b€utfrf)c .tafctne jurücfterfe^t benfen, au(^

loenn auf 6en ^dfen feine ^annei^fc^eibett mit bett &e«

lonitten lebeitdgcolen, ulttamatmMauen Si0tt^^t< pttufA"

fc^er ^nfantexiflen um^ergeflanben ^fttten. ^ad tCvfenal,

loefiiftfd tittt feinen uerfd^iebenen ©c^roarj«« unb Sröun-

iJiiUni-, feinen 3d)u[ibauinii)oll', ^otronen^^ unb CMt>

fc^oBjabriten, leinev iWaidjinenc^icfterei unb Mcijel)d)nncbe

einen ^(öff)C!irnum Don ^nm en^lifcljen üuabratineüctt

einuiuimt, bejd)äjtigt fleflcu 180U 'ilibcitcr. 2Bäf|renb ein

^eutff^ec ben $ult)erfa6ci(en, bie ^u ben größten "iUx*

fügen tl^tet fixt gel^dxen, tmt^t, teilen fic^ ^n^ei (Sng^

Idnber in bie Leitung ber $Kaf(^inenmet!{IAtten. @fimt«

lic^e (^a^ifen — btefelben liegen ber nrofecn CfypIofionÄ*

gefaxt Mhn weit auSeinonber — mcrben öon einer

3iiiiiaifteUc mit Hrajt Derfe^en. liin Munal uerbinbet

bie \?(nlacjen mit bem Stwff^/ '^^^^ 3cfiienenftiänc^e üer==

mttteln ben i^ecte^c ^föii'c^en ben einzelnen ^abctfen uub

ber Sabefteüe.

fOtapt dhc^ter rühmte bie (£^ine(en aU gefc^idtte,

ruhige 9lrbeiter unb l^ob befonbetd liemor, bag Unglüdd*^

fäffe überaus fetten borldmen. ^er Qof^n ber Seute

fdimanft je nac^ i^rer ^üd)ttgfett nnb ber Sdune il^rer

d}inciii'rf)en ^Soigcicuteu 5mifri)en 4 unb 40 Tollar^ für

ben SJionat. Wag ba^, ma§ ^ier neiri)afftMi wirb, auc^

Flinter ben Seiftinuie" euiü^aijdicr '.Hiüageu i]leid)cr ^rt

3urüdftet)en, mag ba^ (h:gebiiid ber ^uloermü^len auc^

in ben ^ugen bed ^aä^manm^ als minbermertig gelten,

glei(^t>iel, jeber mt^orteiifc^c ^efuc^er mirb zugeben

mfiffen, bog bad ^rfenot tion ^tentftn fic^ fe^en laffen
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124 ^glond nad^ Sc^ng^ai Sfc^tfu ttitb 3:ieittfin.

fann, uitb baft ^i ^)img l )d)aug ein öoUe^ ^Rerfit f^at,

ftol5 5U i'ein auf bie 91nflalt, bie er inö Sebrn giiufen

^öt, in bcr ^rfinntiüö, baß — mcnigfteuö mos bie

SSerteibtgung^mittel i£^ina^ bettifjt — mit bem alten

3o|)fe gebcoc^en werben mug.

^ie gegen eine äJ^tttion (Stnmo^ner jä^Ienbe (S^inefen*

fiabt. würbe mit oerfdj|iebenen iBefuc^en bebaci^t^ itnb nie

würbe 16^, tro( aller wtberwfirttgen ^nMide unbXftfte^

mfibc, I)ier ba^ IBoIfMeben jju htohad^Un. %it Strafen

finb breiter al^ in ßonton unb, ba Steine in ber ^et*

^o-^ti:bcnc ,^11 bcit 2eltenl)fiten gehören, nicf)t qcDiiaftai,

bagegen ftclfcniueije d)aui)icrt. Ungeachtet bincii ift ber

Sd^mub iiaincutlid) bei 9iegcinncttin* nitfetUid). 9ln Stelle

ber langen, Don ben .^äufern i)ciab^ängenben «Jumen"

fc^ilber, bie mir t)on C£anton ^er tennen, fielet man l^ter

bie auc^ bei und Üblichen, Hon ben SD^anern abfie^nben

®cf|t(ber, au(^ ma^t fid^ ein ©d^ul^mad^er burc^ einen

herausgehängten golbenen Stiefel, ein iBriHenfc^leifer

burdh eine SRiefenbriffe bemetfbar.

§err)d)t im Sübcu Cibinai? in ber Mleibimg

ber 9Känner öor, fo ficfjt man im ^l^orben mcljr blaue

unb braune (^emmtber, imb ^lnlflcr, luie bie (iicmaiii>nng,

ift aud) bie Hautfarbe ber ^icjigen ibeüölferung. ^jl)i)|ijth

ben ©übc^inefen weit überleben, ift ber wetteriiebräunte,

hod)gewa(hfene, mudlulöd gebaute ^^ewo^ner iRorbc^inaS

ein Urbilb bon $raft unb Q^efunblfeit. Unter ben ^rrauen

fielet man nic^t fetten folc^e mit natflrttd^ roten ^and«

Mcfchen, wie man fie einlabenber felbfl im ©c^wei^er

^)od)gebirne nirfit au ö^efidit befommt. Sonft freilid) l)öt

bie dbuiciui Rieiii(i 'l^erfülnerifdie^ an fid), unb i^re ^u*

fammeiii-jcflciftcite .s?aartrad)t in Ö^eftaU einer fopflofen

iinU, eine^ ^cnfeltopK^ ober einer ^weiflügligcn Scgifj»«
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Son ^ongtong naä) (Bä^angficd, nah S:ientftn. 125

fcftraiibe tun ein übripe^, bcm (furopäet ^iirftcfftaltung

auf^fcrlentn uub bet (i^inefin ein „noli me längere'*

etiparen.

^i^erfniDpelte ^üfee ftnb in ^rbd)ina mcniger Iiäufig

aii tm ©üben, bn bie SOitaitbfc^utett unb äJ^ongoIen, bte

t^ce SfAftc »ad^fen laffett, toie ed 0ott gef&ttt ^tec einen

(etidc^tlic^en Seil bet 99ek>dlfemng au^ntad^en. 3n ^toet

fingen aSec gleichen fid) bte (S^tnefen loon einem (£nbe

bc^ 9iiefenreit^c§ bi« ,^uin aiiDiiLn, i'ic aKe trogen ben

3opf unb finb auöna^möLoc^ Ieibenid)aitUd)c Spieler.

91tterorten auf ben Straßen fie^t man Seute oor ben Öiar*

fliegen [te^en unb gegen Äupfermünjen in einem Sbi^t

mit 8tdb(^cn, bie nacf) ^trt unferer S;ominofteine gc^eic^*

net finb, i^r (3iM berfuc^en. 3ft Jortuna i^nen l)olb,

fo ex^Iten fie ffit einen ^fetfdtM «in^ d^nt^e äfia^i^eit.

Um btefed loonnige ®effl^I auS^ufoflen, ridfieten fie oft

bad ^teifad)e bon bem, tuod bie gan^e WtafjU^tit roett ifl,

unb MC^cn öietleic^t, nacftbcm fie i^re Xageöeinna^mcn

öerjpieU, mit fnurrcnbem 3}tagen oon bonuon.

9?eben ber ^^öpferei unb ^^onformerci ftel|t bte

"Jetitiicfitinlincrei in Tientfin in holier ^^[\iU\ 9hiä

^ameUgaru gefnüpft, gejd)macfooU tu ^arbe unb B^i^""

nnng, babei erftauntic^ biQtg unb na^eju uuDermüfttic^,

erfreuen fic^ bie Ztppvift bei ben (&uxop(ktn im Sanbe

gleicht 8eliebt^t. mie bei ben mol^abenben (Sl^inefen.

%ttd ein traurige^ ^a^r^etd^en ragen aud bem Qk*

wirre etnjlddftger ^>äufer bie Waumt^t einer im Saftre

1870 Dom ??ö6et iiiobcrgcbiaiinteu irau,^öfi)d)cii fntl)o^

Indien tird^e ciupoc. ©ine grone 91n,vil)l lUiiifiomirc,

barmljer^iger Sdjiücftent iinb trüber mürbe bei biofcr

ÖJeIegenl)eit nicbergemeluit, ba lid^ im ^^olfe ba§ (^inüd)t

Derbreitet ^atte, bie a)U)fionare töteten (S)^ine(en(iuber,
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126 ^onglong nadj (Sd^ngl^, 3:fd^tfu unb 3;ientftn.

um fluS bcrcn Äugen, fiebern imb ^cr^eit eine 9)>{ebi§tn

p bereiten, ein erlaube, bei übrignbö and) ^eutc nod)

Diel(acf) cerbrcitet ift, unb ^wax nirf)t flanj ol^nc SrfnilJ>

ber HKijjionarc i'elbft. Ilm in ben t>on i^nen erridjtoini

5inbel= unb 35JQifcn]^öujern eine objolute i^ontroüe übet

afte ^inbec {^aben unb bie (Altern unb anbete $er^

fönen, bie an ben ^inbexn ein Snteteffe ^aben, ^ux tCuf«»

gaBe tl^rer SHed^te )u betoegen, ^affitn fie benfetben litel^

fa«^ l^ietfüt tteine @umnten Q^Ibed. 9Ittf biefe SBeife

dffnen (ic bei ben (Sliinefen, bie ft(^ eben nt(^t benten

fönncn, ba6 jemanb lebigtldö au§ S[J?enft^cnfreunbUcf)fcit

berortige D^jfcr bringt, i'oubern feft über,^eugt finb, baB

c§ fid) für bie 9}iiffionarc babci um ein i^uteö Ciic|d)äft

^anbeü, beii nnglatiBIidjften 3^erbäc^tiguugen Jor unb

Xüt, 2)ie ciiineiijd)c ^Kcgierung, ber bie 9}iifiionare ein

*Dorn im ^htge find, ba fie fic^ in alle mögUd)en ^ingc

^tneinmifc^en, bie fie nic^tö angeben/ tut lier^lic^ menig^

um bad ^olf über feinen 9ltttum auf^uü&ren, unb fo

»»erben lofoifi, folange noc^ üDliffionen in (Sl^ina gibt^

bie 33cric^te über Sfuöfdjrcttnngen ber ©eödtfernng gegen

bie SOhfiionare iiub ^Jciftuiuiiij öon 9()iii)iou:?gcbäuben

an ber Xage»orbuung bleiben.

^Krrr! (Sm anber ^^ilb! Xientjin bei Tiad)t\

©oeben \)at bie neunte 9tunbe gejc^tagen. 5^er

Gimmel ift berpölft, fein Wonb, fein <Stern p feigen!

^ac^ einem trefflid^en äKa^U ^aben ber Wlaiot unb id)

je eine SinridCfc^ato belegen unb fUegen nun, bon leic^t^

fügigen ^^inefen gebogen, ba|tn. Solange unfer 9Beg

burd^ bie englifd^e tonjcffimi fä^rt, fal^rcn mir tote auf

5lf^f)aUpilaitci ;
plui)lidj gibt cc^ ciiieu ^Rnd, ber unferc

iämtUdjen ^inod)e^ biird)cinaTibcr ff^üttelt, unb mir bc*

jinben un^ in ber (£^ine)enftabt. Unjere äuUö rennen
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8on ^^nfilonfl na^ @<j^ng^i Xf^tfu uitb Xictiiftn. |27

»fiter, als }a^t iJjncn ber Icufel im !>Jadten; burd) ^i(f

unb ^imu ivili'ö, iiämlicl) abuicrf)}clnb buni) Miiiii iiub

bünnen Sdjmu^, burc^ SSafftv^ intb SdjlannulöfluT, über

SBalfcTt, §unbcfabot»cr unb äI)iUicl)c, teil^ flerml)lu|c, tcif§

übctricdjenbe §tnbcnujfe. Äcin Xro^en, lein Sc^mcicftclu

i^Ift, bie Äuli§ fcnncn fein ©rbannen mit uttferen ge*

marterten (Alitbmaitn, feine anbere (iktngart atö einen

ma^nfinnigen Srab. SSerfuc^t man fie in il^rem Ztmpo
$u mäßigen, fo fte^cn fic ftitt; benn ©c^ritt rt^'^)^« fi^^

ruenn fie nic^t burc^ unäberniinbiic^e §inbcrniffe boju

ge^muiiii 11 mcrbcn, nur öor einem leeren ÖJefäf)rt. Ta^

ift einmal fo Mommeut unb nic^t^ baran önbern.

J!ii uniert^m ÖJIücf mürbe il^ren aienngelüftcn im

3nnern ber ©tobt balb ein 3^^! Ö^l^^^- ^^^^^ fl^*

Qiaubt, wie in (£anton, fo trete auc^ in anbeten O^roj^

fiftbten (£l^nad mit Sonnenuntergang eine getoiffe SRu^e

an 6telle hH ieber SBefc^reibung f)>ottenben Sage^ge^

tüÜffU, in ^tentfin i'oQte id) eined anberen belehrt merben.

^Ji^aren aud) Diele ber .Slauflöbeit unb 'iinnfftätteu bereite

gc)d)Ioi)cn, jo fa^ man bocft tu ebenfo inelcu bie Jponb«^

lücrfer iTodi bei ber ^Irbeit, iiberaü brangte )i6) ba§

^olf üor bieubenb crieudjtcten, im 3«^ie^^n rcidjen

^ergolbungen gejc^müdten äRagasinen, in ben öon qmU
menben Petroleumlampen matt txfftüttti &axfü<i)en brobet«

ten in ben %&p\m bampfenbe ^vipptn, unb in ben ^ßfannen

^raffelte unb jifd^te ba§ gfett Ane in ben l^oflftabifc^n

^affelbnben auf ben ^abrmArften ba^etm. 3" enbtofer

3^iei^e folgten (id) bie ^iiiiididjau'y unb bilbcteu jörmlid)

,,Cueuc" gleid) ben SBagcu ,,nntcr ben Sinbeu" an einem

©iibffrti3tion§banabcnb im fömi]Ud)en €t>ein^au|e. Sn
Oiekn berfelben jafeen gepu^jte Xömc^en, ma^rfc^einlic^

auf bem ^ege )u einem ^eeträn^en ober einer X^eater«^
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Dorflettung. 'än etn^elnen Steffen, an benen bie ©tragen

mit Sb\ik t)on Jeppirfjcn, Sampion^ uftp. für ben öi^e*

fÖntgUd)cn Seid)t;u,^ui] in eine %it üon via triumpiialis

umgemnnöclt roorbfü mnren, Ratten fid) nnhe^;!! nnburrfi*

bringlic^e ^knjd}eufuäuel gebtlbet, fo bag wit ütelfac^

gezwungen mürben, biefe ^inbemifje burc^ (Einbiegen in

irgenb eine 9^ebengaffe umgeben. (Einzelne biefer d^äg«

d^en »aren fo eng, ba%, \aM mir bai^ Unglfii! Ratten,

in benfelBen anberen t'^u^mierten $u Begegnen, in ben*

fclben entmeber biefe ober mir umfe^ten mußten, um
einanber tjorilber 5U lofjcn.

SBir mochten ettoo eine Stuube ^luijc^eu Ummerfen

unb 'Jiidjtummcrfrn gefrfjmebt baben, aU mv in einer

. faft tobfinftercn Okjfe t)ox einer elcnbcn (BptLanU hielten.

„Slbfi^en!" fommonbierte ber i)Jiajor, unb im nädj*

flen ^ngenbUde flanb ic^ bid Aber bie ^dd^ei im

@tcajsenlot

„igaben ©ie einen @(^nap8 bei fic^?" jrogte mein

tieben^mürbigcr Begleiter. „9?ein! 3Bie. JoHte ic^ baju

tümuicn?"

,,'i(ohmcn Sie unb ftärfen (Sie fid^, mir jinb bier

öor cmcm ci)iucji]d)cu ^^abe^oufe, unb menn tcb 3ie

ttic^t gehörig oorbeceite, foücn 8ie mir öicUcic^t in O^n*

mac^t", bamit reichte mir ber äRajor ein ^lofci^d^en, au$

bem id^, in tiefer (Sntrüflung barüber, bog er mir fo

fc^Iec^te 92ert»en antraue, einen ebenfo tiefen SrunI tat.

@in tiorauSgefanbter Liener mar ^nr (Stelle unb

jü^rte um nun in baei 3»^"^^^^ ^aueö. 5htfangö

mar irf) mie mit ^linb^eit gefcblageii ; benn id) ]af) nic^t^

aU eilte ^nTiipjiuolfe unb einige rotglülienbc ^^unfte, bie

id) ai^ ebeujo (c^melenbe :^ämpcben erfauute. '^Umdl;^

iiä^, mie in einem goubert^eater, fc^ien ber 92ebel p
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6011 ^dfono tiod^ Sd^oimi^i, wib Xkntfttu 129

^^fTflicfecn, unb eincS her mibcrlirfificn Silber, eine Cr^ie

von 'ill^enic^enfleifrf), entrollte iid) üor meinen IHiutni.

Cstt] i^laubtc mid) in bie .*ööUe i>cr|e|t, fo lebijajt etmucik

und) ba^, loa^ id) fa^, an bie ^arftcUnnc^en, bie ic^

0011 beu 8d)reduijjen betjelben an ben ^änben bub^

b^tfiifc^ec %mptl oefe^ett ^atte. ^enn k»or mir in einem

riefen^aftett^ tton mtien gefiet^teit^ gettiaiKttett ^effel, hü^

9mbt ficffiHt mit bami^fcnbem WiH\tt, brAitgtm

fi<|r nnc Me j^at)ifat am ©^toeftectage in ben S^^>^
bet JViW^änblcr, einige ^u^nb frai5cnid)neibenber unb

fpeftattinbet S^inefen, ttjQ^renb tvoi)[ an bie l)unbert

unberer nocftcr ÖJcftalicn in bcm i'diriqeu ^Ibbunflen

Xeil beö 9Raume«^ um^ciftnitbcn, lagen unb feuerten,

iMftenb, bi^ an fie bie*9lci^e fame, in ben §e|enfeffc(

^tt ^gen. ^tmmel^ nmr ba^ ein Xunft, eine Ktmo"

b>^re! (Senau \o mie in bet €(^i0etnef(^lä(^tetet M
^emt 9lrm0ur in^CTl^icago, unb ^toar in betjenigen

tetding, in bec bie foeben abgeftod)enen ^iere nod^

blutenb, ^appelnb unb qimndienb bei lebenbigem Seibe

in foc^enbe^ SSoffer getaiifln iDciben, baniit fid^ ^er*

nad) il)rc ^orf^en 1pid)ter abjdiaijt'u Inflcn, berielbc Xampf,

bcr gleid)c (i)ecud) unb beinahe boö nämliche Cuietfc^en.

„^üben 8ie genug?" fragte mic^ ber ^JÖJajor, naä^

bem t4 einige SDiinuten in bad (ILl^aod Don

fRenfc^enlet^nt gedorrt l^tte.

„Qknu^?' fdti id) ))cv»ox, „^n biel ffic l^eute unb

genug für alle $tittn. l^aben ©ic nod^ einen ©c^napg?
— Xaufenb Xanf! Qöott fegne 5u für ben guten (^c*

banfeu, ba^ ^vlä)d)d)eu mii^^uiui)mtn. '^kofit/'

^Hi [innbeu mieber im Sdimutu' pov ber Xüv, aber

bie emje jinftete C^ajje eijdjien mir mie ein $arabi€^

gegenüber bem Slaume^ ben mir foeben oerlaffen Ratten.



©iier CptumI)öJ)le i^alt unja uüdjftcr ^öemrf). 9Wit

ben £^iumt)öblpn luirb Dieljadj ein grober Uiifui] gc*

trieben, tnfoftiii, aU bicfelbctt üon beuten, bic einen

^li(f ^ineingetaii traben ober aud) nid)t, ber ^^elt in

ben grelfften f^ra^ben atö bic Srutftätten aller iioflter uitb

ec^euga^Ieiteit gef(^tlbevt toerben. 3;atfdf^a(^ eine

Clfmaffi^U ein mett »ettigec gef&l^rUd^ed 3n{Htut ald

eine @(^na|)dfttei|>e. ^enn ber ^ä^napi reigt ben um«
nebelten SWcnfrfjeit nnr ;iu ^äuftß ^tt>aIttQttc|feiten

1)111, biemeii ba^? Liuum U)u apatl)i|cf) mad)t. Ter über*

müHii]e ('[icnufi bciber ift iiatürlid) ebcin'oiiienu] oer^

teibigen, mie ju cmDfe^ten, aud) möd)ie id) iiid)t be-

ijau^ten, bag ber ^iliiblid einer Dpiumfneipe ein ergeben«

ber fei. ^ber bejonber^ fd)auerU(^ ift er auc^ nid^t.

^ie Seute tiegen ba, teitö tauctienb, teitö tcdumenb, immer
aber fc^einbat l^ti^gtabig befnebigt, unb effc^einen um
feinen Qhah mibernfttttger atö tl^te fibrigen fc^mu^igen

Srtnb^feute. 3m IBergletd) p einem §oufen finnfod Bc*

tnmfniei europäijdjer ^i^agabuiibeu iiub jic bie magren

©ngel.

3mmcrl)iii ift ein iü[d)ec^ i'ofal fein ^iBiener (5af»'-,

«nb ba ein längeres iBcrjoeilen bem onCpiumrauc^ nid)t

gewöhnten SD^enfc^en roo^t fc^merttt^ gut befommen mürbe,

mac^t man fo )d)nell aU mögiic^ bie %üt mieber tion

aufeen ju. ,,9Bad ^aben @ie nun no(^ auf bem $ro«
gramm?" fragte i^ ben SRajor, atö mir mieber ^lot^

in unferem IBögelc^en genommen litten.

„34 »oerbe bie tif)rc I)abcn, y^hnen ak^ k'(>ic 'Jnnn

mer für l)i'utc eine Spezialität unjcrcf 3tübt oor^^ufüdren,

ein Jeel)nuv, in meldjem Sinaben bie Stelle ber fünft üb-

lichen 2Jiäbd)en oertreten unb sing-song boys onftatt

ber sing-song girls i^re Stimmen erfc^atten laffen/'
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^aib barouf {bl|ierten mir Aber bie Si^lvcKc etned

Su(etlt4 aitfetnlt^en, im 3nitectt aUx nic^tö toeitiger

a(d emlabenbeR l^ditbeS in einen $of unb tafieten

ün ber ^^auet entlang, bem 6(^tmnter etned Sicktes

jüLicTu^, lULÜer, um fd)I{c|Uir() in ein Iciblid) faubercd

3immei gclonqen. (^loßc gemetn)d)aftlirf)c ÖJafi'

jimmer c^ibt in ^pfaTcn biefcr ^?(rt in (If)ina ntt^t.

^cr (£^iiieje liebt, )o loemg et fonft hie Cfjentltc^feit

fcfieut, bei 96emictung feinec J^ceunbe bie ^bgefc^toffen«

teit.

tCuf nnfex $&nbellat[(^en eilte bei SlBict l^erbei/ nm
na4 unfetem lOegel^r 5u ftogen, unb !ouni litten mir'd

und bequem gemacht, fo erfc^tenen gtvei Shtaben im ^Iter

Don 12—14 fauber gefleibet, luoljl^enäljrt unb

berufen! a mg ö^itec brcinfdjaucnb. 3f|re 3tufgabe ift eö,

bie r^ciftc buvdi C6e)anq unb allerlei ©c^er,^e $u unter*

galten, unö ^loac toerDen jie ind)t nur inner^olb, (ouöern

oud) au^er^alb be^ ipaufeS befc^öftigt, um in beu ^öufern

reicher (^^inefen leitete felbft ober beten Q^äfte 5U er«'

(eitern, ^r jungen mit befonberd fc^Oner ©tintme ober

ffir fol(^e, bie ft4 befonberer S9eliebtl^t erfreuen, werben

oft für einen 9ibenb Summen ton 40 5^00. unb me^r

be^oölt. 5Bon i^ren (Sltern für etma 200 biö 300 '3)oü.

auf 4, 5 ober Tiulji ^af^u terfnuft, mcrben fie t»on i^reu

Herren aurn^ebilbet, oerpficgt unb gefleibet, {)aben je^

bo(^ ba^ Don ihnen Derbiente Oielb abzuliefern, )ü bafj

fo ein ^unge, roeun er nact) ih.^unfd; cinfc^lägt, [üc jeineu

SSefi^cr einer magren (ä^olbgrube mcrben fann.

^ meber ber äRajor no^ ic( irgenbmeltd^ed $er«

flanbntd für bie ftimmUc^n unb fonfHgen diei^e unferer

Sänger befunbeten, aogen ftc^ biefelben batb in ber be«

lonnten Stimmung ner!annter ^ünflter ^urfld, mir be^

0*
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glichen unfece äftec^nung, ttnb um emett .^a^ neuer (&t^

fa|tttngett xtvä^t füllen mic ^ur (Euro)>ftec^t

Sßet l^eute nad^ (E^tna fommt in btt (Suvortung

nnb Hoffnung, bafelbft für tyct^OttnUmagig geringe Sunu*

men otte ^ronjen, Sloifonnecg unb $orjeIIane ^u er*

fkljeu, bei luiib jidj balb eineö bcjferen beleJjrt fe^cu,

benn bic greife für njirTTidi otte unb gute ®acf)en finb

in ben Ic^^tcu 3a^reu berartig in bie öö^e gcnangcu^

bab man, um irgenbniie grdgere ^2(nfäufe ju mac^en^

enttoebec fel^r reid^ ober fe()r Ieid)tfinnig fein ntug. ^ie

Seiten^ in benen man bie toflbar^n, oud ben ^alftflen

Dber ^emi^eln geflol^fenen Sd^dtfe für ein @i nnb IButter^

brot erflehen fonnte, finb vorüber, ber SBettbemerb ber

ftäufcr ift 5U grofj nt-'^i^orben, unb bie :^alj[ bec leiteten

ift mimenUid) baburrf) fo bebeutcnb gciDadifen, bofe bic

öornef)men Sf)inejcn, angeftecft uon ben C?moi)dcni, eben*

\aM öon ber 8ommeIiuut ergriffen ujorbcn jinb. ^ic

{(^dn^en @ac^en, bie auf legitime SBeife in ben ^^efi^

tton QhtTOt>äern fibergegangen finb, bürfte $err ü. ^ranbt

im Saufe langer S^^te, bie er im Sanbe ^ubrad^te, er*

flonben (aben. (Sin großer Ztii berfelben bilbet l^eute

eine 5)owptjicTbe be§ ©erftner Ihinflge»erbemuffum9, ein

aiibcrei jdjniücft biu- ^auv bcä iciber in^^mifdjiü in bcii

JRuf)eftanb getretenen Ökjaubten in äBiesboben, ber Siefl

ift nad) "i^lmrnfa iiemanbcrt.

^er nac^ iJiororljiiin jid) öerirrenbe OHobctiotter, ber

meiß fnuft, um |U laufen unb „ettoa^ mitzubringen'', famt

fif^r fein, bort genau fo, menn nic^t no4 grdber, über&

O^r gei^auen su merben atd in aKen anberen S&nbem
bed €fleniS. ©c^unb tfl t^, er heimbringt, e^ fei

benn, er fei meife genug gen?efen, einen Kenner für fid^

faufeu 5u lajicu.
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Sit 3:ietttfin befinbet fic^ eine Sanimluiig (^inefifcl^c

^ox^Umt, bvt mm fikfttuf genielt ®et gfiiiflic^e

^ft|er ifl her Tuffif^e 3:ee^anbler <Startfeff, ein Dief*'

fad^er 5}?iüionär unb untcrnel)menbcr .Slaufmann, ber

u. a. bcr c^ine)'i|d)en S^egiecuiig beii 33orfc^lag öemadjt

ftot, Qiif feine eigenen J^oflen eine (fifenbol^n burcf) hie

mongolijc^e äBüfte nad^ Stiat^ta bauen, fali^ mau
ijm für eine 3?ei^e üon —* ii^ glaube 20 — Sölten,

na4 beten ^Uiuf bte ^a^n an ben @taat fallen {ottte,

bod 9l^on4)|»o( fflc btefelbe ^eBe. Seibec toeilte ^ert

Stattfeff aur 3eit meinet Hmoefen^it in Slientfin auf

einet Hon il^m erfl: fürjHc^ getauften ^nfet in bet

Don 'BlaDüüoftüf, abci [ein ^i^ertreter, bem irf) in S9e*

gleitunii Wajor ?Rid)tcrö an einem ©onntngbormittQg

meine '^lutiimrtiinf^ mnrf}te, erflärte nrf) mit '^reuben bereit,

un^ bie berühmte Sammlung geigen.

^ie gan^ 9[ngetegen!)ett mat bii^ auf bad bet

tOeftc^tigung folgenbe gfvü^jläd eine atge (Snttftufdlung

filc ntii^. 9(i ^te ein gto|ed Shifeum ettoattet unb

fanb ^tatt beffen 5i9ei ^mo^nte Süstmt^ in benen an

ben Sänben entlang foroie auf Xi\d^en unb ^efteden

einige ^unbert 33afen um^erftanben, ^i^a[en, von benen

idö üiet(eid)t, menn i'v \]ättc fein miiifen, eininr ü\}nr

Sträuben a(d ÖJeft^cnt ani^enommen l)ätte, abei feine

einzige, für bie i(^ bamali5 auc^ nur eine irgenbwie

nennendmette Summe gejal^It l^aben mürbe, ^a mat

tttd^td, mad in begug mtf g^rm unb S^^i^ng ben

^rjeugniffen bet ^ot^eUanmanufattnten tpon Oetfin^

^cedben unb 6^bre9 mn^ nut bad fBaffer geteid^t f^ätte.

3}uin Süijr^'^" il^^^ ^i^ ein fleinecv etma brci ;JoÜ

^o^e$, blutrote^ lupjdjen in bie ^anb unb fragte niitft,

mie mit bai^felbe gefiele.



„$Hec^t §übjd|/' fagtc ic^, tio^öcm ic^ feine (üufjig

Pfennig bafüc ge^al^ \]ahct\ mücbe. Unb babei foftete

bai Dttto, tok man mir f|)Ater t>mitt, 4000

3«^ l^U bamatö beit iotam, bet biefeit l^omnben

$tetd bafüt .angelegt (atte, für bertüift, unb toenn ic^

tro^bem ^pätet für eine d^inefifc^e SSafc, rüenn auc^ nic^t

biefetbe 3uiumc, fo boc^ bic ^alftc ^a^lte, fo ift ba5

eben ber befte iöciucie bafür, tvk leicht )t<i^ bcr (^efcf)ma(f bes»

iüienjcf)^! üerebeln löf^t ober wie leitet SSerrürffficit nnuccft.

äBer mir an betagtem Vormittag getagt ^aben

toüxbe, mürbe in einer 6i$ung eine 3Iafd)e Sobfa
andttinfen, bei bem mürbe Ad^ md^ auf eine (ei<^te

(Sk]|iritermet4ung gefd^Ioffen ^abtn, nnb btm9^ ^&tte

ber Setreffenbe red^t Begatten.

^oben ©ie jemals einen 9^u)fen ^aDior eiien unb

3Bob!a trinfen fe^n? (Sr ifet baö eine iinc (^lübe unb

trinft bas anbere roie Wi\<i\, ba§ fa^ icf) bei bem ber

^5efic^tinintii fof(^enben 5r"l>))tü(f, unb Sie glauben nid}t,

wie anfterfenb baä wirft. fc^mecft auc^ Dorpglic^

unb befommt beffec, aU man benfen (ottte. (Sine gans

meife 9Kaftregel unfered ^irtd^ mar ed gemifi, nat^ auf«

gel^obener Xafel unferen Sßagen, anfhttt oor bem ^S)aupt*

etngangc, an einet ©eitentfir uorfa^cn gu taffen; benn

wenn ic^ bie Inioeu Limmer, in bciuii bie Saiiiiiiluug

aufgeftellt ift, i^xiu burd)queren müfien, id) mein nic^t,

ob ni(f)t bodj ^interber für einiiv' I)unberttau)enb ^Jlaxt

Scherben am $oben gelegen ptten. Unb {o etma^ ift

ptxnixd), oor affem, wenn ber ^efi^er ber ^erbrochenen

^egenjtönbe nicht einmal zugegen ifl.

€(hon in S^ientfin erfu^t ic^^ bag ic^ t>on meinem

utf4xriing(i(f|en $(an, fiber $efing nach ber Mongolei

unb tfon bort burch bie SO^anbfchurei nach ßorea ge**
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Qmt 4^g!img nad^ Bi^q^ Xf^tfu mib 3;ientfin. 135

langen, mfirbe Sf&flanb nel^men maff€n, ba flberft^toem«'

munßcn bü^? Üicijcn in ber 9}laub)djurci für bic näcf)ften

jroei Monate unmöglicf) ntacfjten. 3^) entfc^Ion iiiid]

fomit, micf) mit einem Viueflug in bie DJongolei 511 bc^

gnügen, unb niacf)tc micf) marfc^fcrtig. Ö^röfiercr 3^or='

beceitungen beburfte fiierju nid^t, ^atte ic^ bod) atte^,

lodd man einer (S^pebttion gebraust, unb fottte nic^t

einmal aHed gebtnud^en, »ad ic^ l^tte. @o riet man
mir n. a. entfd^ieben ab, ein 3^^^ mitjunel^men, ba i^
entmeber in ben am 9Bege liegenben ®aflJ)öfcn ober

ipäter in ben 3^^^^" ^^^r 5Wongolen nad)tii]cn tönnc.

3uni ^Jlufftetten eine§ 3^^^^^ fei bi§ an bte (i^ieu^e ber

3Äongolei fein ^Ißla^, ba aüc^5 l^inb bei'tcüt i'ei; fanbc

fic^ tro^bem ein jold^cr, )o »uiubc mir ber (iitientfimcr

boS ^(ujfteüen öcrbietcn, unb mürbe et auöuatjm^^

loeife geftatten, fo fönne id) [ic^er fein, Xag unb 9^ac^t

oon neugierigen SRenfc^en be(ä{iigt gu merben unb teine

ruhige <5tunbe ^aben. 5S)ad S^lt rourbe bemnail^

gnrüffgelaffen«

^ic butdi einen 8turmmtnb ben J^Iuten be^ $Rotcn

^lujl'c^ ^ugojüijrten 'iöcine meinet Jelbtil'djce mürben mit

.v»i(fe eines begabten c^inetiicl)en Jifrf)(ery buid) neue

cvU'M, unb Sl)ofrn Wen id), mir ein n^'H^ii '.iJäi'ic ,^n

jc^ü^enbe^ Ißoftpatet, t)on oben btä unten in Cltuc^

einnö^en, fo bag er mit Mantti, 5)ofen unb Mn^e au^

bem gleichen wafferbic^ten <Btoff audfal^ koie eine riefen-

^afte iHItarferge.

fHtö aroeiter Liener unb ^olmetfc^er mt mit

20 5)olIar§ monatlich ein ©bin^fe «ngctoorbcn, ber mir

üon oorn^erein iucnit} ^M'vtiaucu ciiifloHtc, luul) ein*

i^e^ogciien (^ctunbigungen ober eine ^ecle üon 3Jien(d)

jein foIUe.
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58on ben beibeu mii nad) ^'^Mtuifj offenftc^cnbcn

töegeit, bein über Saitb iinb bem ?Baffcr bi^ 3^ung*

<^an, einer neinen, 140 »ft'üonit'tpr olunliafb Tientfin am
$ei*l^b gelegenen Stabt, öon ber man uod) einige

30 tilometet (anbeinmörtd bi^ §ur ^auptflabt ^urüct»

^ulegeit l^at, toft^Ue beit (c^teYen, ba ber lueit au9*

feinen Ufern getretene gflnft ben Sanbloeg grdfitentetti}

unter SBaffer gefegt l^atte. (Sin IBoot nrar fflr bie (tiif

Dier 2:age berechnete ijHcifc für ben ^rei^ öon neun

^ollnr^ balb gemietet, unb fomit blieb meine einzige

©orge, iiiid) nad) einem i&x\a^ für )Kab|'d)ti umjufe^en;

benu in "^-^efinn, )o fagte man mir, fei e^ fc^tec^terbingd

unmögtid^, ein ^ferb !aufen ober ju mieten. *5)cr

braoe ^a\ox ^igte fi(^ auc^ in biefem aU SHetter

in ber 9lot nnb atö ^emfitdmenfc^. (Sr l^tt« unter

feinen ^ferben einen Sraunen^ frftftig bon IBau, mit

ruhigen tBeniegungen, trixfenen tSeinen nnb gefunden

^ufcii, liu^, ein Iicr, wie für mid) gcfrijaffcn. ^ür
biefeS $rad)tefcntplai- üon ^Pferb, einfdjlieftlid^ feiner bier

crfl tior meni()en Tac\m aiiff?etc(^ten ^^ufeifcn, forbertc

ber )Öeji^cr ben l^öc^ft lurDäduigen ^reifi^ öon 15 1>oUar«,

gletd^ etum 40 äft. nad) bamaligem ^rd, fo bag

mic^ ni(^t ber gfrage entl^alten fonnte:

,,Unb meiere ^el^Iet ^at bie S9e{ttt? Sfi fie (linb,

taublhintm, e^ifeptifd^, M9bftnnig ober tobfüc^tig?"

„5W^t^ öon affcbem, fie ifl jmar fein ^inb nte^r,

ober mie Sie mii felber fagen, fe^en (Sie bei einem

Sleifepferb me^r auf gefeöte^ 3Be)en unb i^ebeiu^erföljrung

ot^ auf .^ugenb unb IHuniut. Übrigen^ tdnnen ©ie fi^^

bad ^lier ja einmal anfeilen/'

@§ mar am ?(benb öor meinet ^bretfe, mir fafeen

be^aglid^ bei $errn 5S)etrtn0 beifammen, unb id^ ^te
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leiuc 2uft, bec 15 ToUars^^Äiacfe loegen meine auf bie

1S)ainmerjhinbe be^ näc^fkn 90'2orgend feftgei'el^te 'flbreife

Dctft^iebcn ; out^ mar e# mir meit aiigcncJ)mer, bem

'SKaior bie (ä^oran tie für bie gfe^lerftei^ett beS Braunen

3U fiüertaffeit. Stugetbem loaieit 15 ^ofiatd ja fein

Jldnigreid^.

,,^bgemac^t ^aiox, bie S9e^e tfl betfauft iBitte,

fcftidcn 2k )ic mir hcbft i^rem Wa)u (ber Äcrl i'oüte

monatHd) cbcu)oüicl an C^eljalt bL{ummen mic boö

<\an^c ^^ifcrb foftetc) nad) 2m(\d)an, ouf ban ic^ flolj

im Sattel meinen (5in,5ng in ^^efimj Ijalten fann."

3)amit mar icf) miebcr einmal "ipferbebefi^er, unb

^I^ ic^ itti4 eine <5tunbe f^tec ahS foldjev im 16ette

l^e^ttte, QttB ed feinen ^ufriebeneren SKenfc^en unter bem

^onb aU mt4.



9im €iettqin ttadi psftbtgu

«xli aster !— Master I — Master want tea or coffee ?*^

J^**8Wtt biefcn profaifd^cn SBotten nfi beim erjhn

ipo]^nenfd)rei ein Liener be^ Gerrit I^etring auy einem

ber fcf)öiifteji Jräumc, bie id) je geträumt, einem Traume,

in bem id) eine tnbeUofe S'twsn^öWtne erfunben ^atte,

bic mic^ mie einen ^oge( buxd) bie Jßüfte trug, toar

geiabe babei, in einem |)rac^tigeit @aale über einer nac^

Xan\tnbtn ^&^itnhtn ^fktnjäftntntnqt um einen ^ton*

leu^ter fretfen, ba fam bec üerfli^te (Sl^tnefe mit

feinem „tea or coffee", unb id^ liege am 93oben. @((nel[

fammelte id^ meine .fnoc^en ^ufammen, fprang au3 bem
S3ette, bcftefitc Tee unb erfiifdjte mid) in einem fatten

^abe, um bann ben 9icft meiner ipabfeligteiten in eine

^anbta)d)e ju padcn. Sljotra, [ein neuer d)ine)i]d)er

.College jomie bad &cpäd toaxen am ^ilbenbe juoor Der^^

laben morben, um atted meiner ^Jlufnol^me fierjuric^tett

unb mi4 am SRorgen einige äßeiten meiter fhomauf obet«*

l|alb ber (El^inefenflabt au ectoarten.

5Die ©onne mar nod^ nic^t am ^otijonte etfc^ienen.
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ba xoUte ic^ bereite in einer Sn^ncffc^aiv burc^ bie

Ctcaften bec (il^efeitpabt. j^tet toimmeUe tto| bet

ftfi^en @t]tnbe aflied burc^eiitanbet mte in einem ^metfen«'

i)aufen, enblofe Steigen t»on tulid, mit gan^ gemaltigen

2aftm üon ©cmüfen, ^ü^ncm, ^ten unb onbcrcn ?Worft*

lüarcii jogen tu abc^efürjtem Trabtempo öc6 SBege^^

n)äl)renb anbere mit fdjmeien ilarieii, fdf)iebcnb unb

,Me^enb, )cf)iüei|Uriefenb DPn'iberfeurfncn. Xie (S'bincjen

)inb unteretnonber eine ^öc^ft J^eiuägU^e (^cjeUjc^aftr

unb tro^bem eigentlich immer einer bem anbeten im
Siege fielet, ßmten unb ^cteiten fic^ bie äftenfd^enmaffen

mci^ o^ne bod in (Suro^ia bei gleichen ^nlAffen fiblid^e

mfi^ ^Mcei unb Q^^mürit.
9}a4 etwa einet <Stunbe ^iett mein ÖJrfäfjrt an

einer ©c^iffbrücfe, uiio uiciu .Sluli (\ab iiiii ücr)le^en,

baß bie§ bie Stelle fei, an ber mein ^^oot meiner Marren

foHe. !?eiuereö ou^^ liih und) Taufenben ,^ä!)lenben, tet(^

5U beiben Seiten ber iörüde anfernben, teils iiä) burc^*

einanbet brängenben unb Turc^Iafe bcne^renben 5^^^^

sengen ^eranSjttfinben, fc^ien jaft ein ^ing ber Unmdg-*

lic^leit 3(h Üettette »ieber in mein SBägetd^en h^tüd^

ftttte mich auf ben 8i^ unb fuc^te mich ttber ben ^d^fen

ber ffin^ unb h^rtoogenben ^J^enfchenm äffen mit ^ilfe

eineä on einem ©tocf befcftiiiteii Xa]d)eiitiid)e^5 bemerf

bar s^i madjen, jugleic^ nad) allen Seiten ^in aufmerN

fam an«lHf(enb, ob üon irgenb einem ber 53ootc üieüeidjt

ein Ci^egenjeid^eu erfolgte. 5öo^l an bte ^e\)n 9Hinuten

mochte i(h fo gemebett hoben unb mar na^e baxan, mieber

um^ufe^ren, um an einer onberen Stelle be^ Srluffe^

mein ^eil 5U Derfuchen, pU^Häf mie auf ^ommanba
bie mich umtofenben SJ^enfchenmaffen burch icgenb ein

(Steignid ^um ©tilCflanb gebracht tourben unb äffe nach
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140 üßpn ä^ientfin nac^ geling.

ber gletc^n 9li(^tung fticrtcn. fclben ^ugenBüd er*

fettite td^ SU nteititr ftenbigett ttkttof^nng in bm Okoeof

flottbe ber aflgemeineit Xet&ta^me meinen Reinen ©^ba,
ber oben auf bem Sambudbofi^e etned fdooM l^erumftncingt;

eine t>on mir in danton gefaiifte t^incfifcfjc flagge, bic auf

gelber Setbc einen ^immdblüueu ^^lod^eii tcägl, i^iii*

unb l^crid)iüiiigeub.

Öeurefa! ^2lber mie nun an ^orb ("jeiaiuicti unb

wie öor äffen 2)ingen nieincra ißooU beu SJorrang

bei ber ^lutd^ja^rt burc^ bie nur ^^eitmeife geöffnete

Sbtüdt ft(^? SBottte id^ ben (Ereigniffen ru^tg iJ^en

£auf (affen^ fo yütt id^ mi^ füt mtnbeflend einige ®tun»

ben mit ®ebutb toaptpnm ntfiffen. ®a tarn auf einen

genialen (Sinfatt. meiner 9ieifeta|'d)e befanb fic^ ba^

S3ilb bei 5?{jefönigd, lucldjiv^ mir berfelbe menige Jage

^uüor ,;^nm Ö5e|rf)enf gemarfit fünfte. Schnett ^oltc {(S^

badfelbe l^erooc, brängte niid) burct) bi^ ^u ben 93rücfen*

lo&rtern, geigte i^nen bai iBilb £i^$ung«£f(^angd mit

beffen eigenl^ftnbtger Unterfi^rift unb beutete auf bad

990t, auf beffen Setbed nod^ immer ^um 0an^

IHum bec SDIenge feinen %anf, aufführte. Sltan lierflanb

mic^, ba§ S3ilb mirfte IIBunber mie bic Qauberformet

,,£cjQm tue birf) auf!" ^ie itÖrücfe mürbe geöffnet,

unb lutiiigc ?!}?inuteji fpäter faft id) mot)fbet)aUen iir

meinem 33oot ^inrifffcfiamfiili f)atte irf) |'d)on üor

Antritt ber ga^tt mit beu i^m jufommeuben 60 ^^fennigen

abgeU)]^t Um jeboc^ meinen c^inefifc^en Liener

ptfi\m unb ^u fe^n^ mad für einen (SbelMn id^ an i^
Befft^e, fragte if^n, ioiet>ie( i^ bem SKanne mal^)

^oi^fen ^abe. „Only one doUar, Sir", ontmorteie o^ne

^ejinnen ,,bie <Scele üon lUcnfc^", unb ic^ mufi^tc für

bie B^^uiU^/ ipocan id) mar.
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iBon Xicnifin nadf Eßeling. 141

@^fca oder lonnte fü^ übet Me SItt uitb ICfteife^

nrie fein <S$etioffe mul^ itteroortetteit fud^te, nic^t

balb beml^tgett, tmb nodi lange, nad^bem roit bte %tfitit

unb bic legten Käufer bcr Stabt hinter uii^ ^jattiii,

^ottt id^ i^n bcm unöcrfdjämtcn ÖJcfcUcn bic Seüitcu U\cn.

„You very bad boy, you big thief, all China-

men bad, all Chinamen steal masters money**,.

fo ^rte id^ ben fleinen ^ann auf feinen bezopften

S^ameraben in htm bcoUtgeit $ibgii&-Clng(tf(^, in bem fie

fic^ tycrßftnbtgten, einreben, unb ed tounberte mti| nuti.

bafi bec liFte mit fteulen jttfammengefc^Iagene (£^inefe^

bcr ben ^itp^ oon (Sl^ofra ntit fteifem "äxm fo lange

über ^orb fjattt f)aUen fönneu, bi» ei; üeii}uii^erte, fit^

aUe^ bae riil)ig gefallen ließ.

SDiein "öoot ronr 35 T^ufj ianfl unb gegen 9 AH!i

breit. 3n ber 'JJütte befaub ftc^ eine mit ^ambus^flec^t''

roerf etngebedte ,fabtne, bie p meiner ^c^crbetgun^

be^mmt mar, ba^intet ^c^Iaffammec ber Liener unb

Mc^c. ^er mir jur Serfügung flel^enbe, gegen Slinb

unb Iffietter fc^ü^enbe 8laum mar ^toax ein re(^t ht*^

fc^ränfter, bocf) {jinreid;eub groft, um ^ett, Jifc^ unb

Stiif)l auf^ufteücn, unb baö cjcnügte mir. ^nfang^

fameu mi, ba bic öier 2nüe, luelrfie bic ^^emannnng

be§ ^oote§ au^mac^ten, basfelbe mit langen 8tangeu

ftromauf ftofeen mußten, nur äufecrft langfam öorroörtö,.

gegen äJ^ittag (eftte ieboä^ ctma^ ^rife ein, fo bai mit

nielfai^ üom ^egel (Debraud^ machen tonnten.

Sefonbrrd gfinfHge unb ungfinfltige %Binbe gibt ei^

für biefe f^lßt eigentlich nic^t. 3eber SBinb, er moi^

blüi'ni, iüül)cr er luilf, ift für bie eine l)albc 2tinibe

günftig, für bte uäd)ÜL^ unnünftig, benn ber ^ei<f)o flicHt

in )o launenhaften ^inbungen bai^in, baß man bie
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142 ^0it Sientfin noc^ ^eüng.

^onne halb \)inten, halb ttom, baU> fteuerborb, halb

^adborb flel^en f^t utib ein t>or und fal^tenbeS ^c^iff

atnS j|umeilen fd^nut^acfi^ entgegen^ufommen fil^tnt

Mu% baS 8egel etngel^ott mecben, fo mitb entluebet

gcrubert, ober ^mei bi^3 brei ber Schiffer i'pringcn über

iÖorb imb tauen, lüo ba^ ÖJcIänbe bicö geftattet, bn^

5^af)r/^cii9 am Ufer cnt(an,q, fonfl aber Wattn fie oft bi»

an ben §al§ im ilBa))ec, eine faurc ^^rbeit, bei ber icf)

{ie inbeffen nie ^abe ben ^umor t)erHeren feigen.

Steine tntx Schiffer loaten il^ren dkfic^tdaügen nac^

movbSoat^Se, fonfl abet nmiffiqthtmtt, t^ierfd^cdttge, t)on

hn (Sonne braun, ja na^e5u braunfd^tt^ar^ gebrannte

®efeilen. 3^re gon^^e ^knwnbung beftanb, fo lange ed

%ai[ mar, auS bem um ben Mopf gcnjunbeneu ;iüpf.

ücrmittelfl beffen ein J)albi]iöffnctcr Jädjer au^ Clinipur

fsxm Scfml^e be« (MefirfU^ (\e(\cn bte (Sonnenftraljku t^Mt*

^e^aUea luurbe. (^rft gegen ^<^lbenb entfc^loB man jic^

ba^u, bie[e me^r atö notbürftige ^oUette um einige

tBauntmo0a)i^en ju ergAn^n, ntc^t etwa um ba» wo
wtt getabe iior 9nfet gingen, ber Setodlferung gegen«

über ben tSnflanb ^u wahren ober fic^ gegen ^fttte

fc^ü^en, fonbem (ebiglidf) um ben bann mitfionenweife

flujtretenbcn ^Vto^:>tito^> ein 'innüli buUii.

SBoc bie 5>ot)rt andi in feiner 3Bei[c mit berjenigeu

nnf bem ,,5^e(am" in Mafrfinitr Perffleic^en, fo bot fie

ho6) ber Steide me^r, id) crruartet ^atte. %a gab ee

^war meber romonttfcfie not^ Ikbivd^t, fonbem f)dd)f)en^

einmal fHmmungdooEe Silber, bie gan^e fianbfc^aft, bte

aud ben braungrauen f^Iuten aufrogenben ^orffc^aften,

^eid^e unb $)ügel boten in i^ren (Sin^el^etten nic^td,

toa^ unb "Sinn Wtte erfreuen Wnnen, unb tcf)

fliaubc gern, ba6 bie meiften 5!Jien)c^en fid) an meiner

Digitized by Google
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(SteUe fträfüc^ gelaiiflmeilt Rotten, aber für mtrf) war

öUcin ft^on ein (^cnuß, in einem mir uitbefaimten 2ai\be.

einem öon mir long erfe^nten ^^idc ^i^uftreben unb bie

i?eben!?n)eiie öon i^euten ju bcobadjten, mit bcncn irf)

l)i5!)ei nut in oberflächliche, nicht aber in wirtlich nahe

16erühtung gefommen mar.

Um gerecht )u fein, mui ich meinen iBootdieuten

— fo totbetAftttig mit jeber einzelne öon ihnen toor —
ha^ 3^ugnid oudflellen, bag fie, ^rbeitMeiftung

unb gleid),5citine ^Unipruchälofigfeit anbetrifft, meine un*

bci^rcnj^te *!5erüunbcrnn(i marfiriefen. ^om Q^xaucn be^

SDJorgene bie ^um niifhien \Hbenb »uurbc fjcaibeitct,

<)ültc e^ eine yJiiUion, Xintj^c^an ju einer bcftimmten

^tunbe erreichen, unb trieben bie *!)}^odfitod e^ gar

fchiintm, fo toucbe felbfl über 92acht beim SKonben^

fcih^in bad ©egeln, SHubem ober 3^^^^^ fortgefeftt. 92ur

tinmal am Sage hielten wir für turje ^tit an einer

hex Dielen am Ufer (tegenben Ortfchoften an, um för

njenige .^afch l'cbcn^mittel obec ein ^^ünbet ^el• ali?

>^cuerunn^materinl bieuenben Stengel ber .^auleanbin'e

€in,^ufnuien, nielleid)t auch um im (5ilücf§f^iel ju uer^

iuchen, eine gan^e ^HJahl^eit ober einige (Sicr 5u geminneu.

3rf) felber tiefe mich bei einer biefer ÖJelegcnheiten

in bad Qk^timnvi bed ^piti^ mit ben bominoarttg gc^

zeichneten ©t&bchen, metched meine fieute ^hcn«tung«fa

nannten, einweihen, ^ie (Chancen ffir ben ^pitUt finb

<inn^ bettporrageitb ungünftig. ^enn mon gewinnt nur,

lutHii ud) an] bi'u brei c^e^^ogenen 2iabd)eu brei i]Uul)e

3ohJp" linben unb ber ^eft ^ujammeugc^ähU eine 3umme
üon über brei^ebu eri^ibt.

^ie gemö^nlid), tuenn es nid)t Diel geminnen

^ibt, hatte ich beif|)ieIlofed Q^lüd unb 50g fünfmal
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]|mtemnatibec einw Zxtfitt ^itm gtditen (Skntbmm

mditer £fttte^ al^c ^um uiiiierl^o|(etteit anttfinetgnflgeit

bed betreffenben ^finblerd, bei mit, ofö ic^ jum fe(^flm

fWote mein ^cil t»erfud)eit tüoUtt, ben ^ed^er cntjoßr

inicl) tiiien „fan-kwci" (lücifeeii Xeufel) nauiUe uub ec
flArte, ntd^t mel^r mitffielen 511 luonen.

9Ba?* f)ntte !(f) aber aurf) für Roftbarfeitf 11 genjoniiciv

i^ier, bie ctlva einen ^J^otuU lan^ in gel(>}c^tem ^aU^

Bali unb iQoIjafc^e gelegen Ratten unb nun in einer

fc^mAca^i^^n d^attectmaffe ein bluttoted 5Dottet (argen, in^

Süsinitddl gebadfene, mit geMtem ^fteifc^ gefüllte ^tiji^

floben unb einen ,,^atan" genannten Stnö^tn, bet fot^

genbe CfntfteI)uuö0i3C)d)id)te I)at. ^^o()ncnnicI)I, 2ais unt>

Cl merben einet tcigactigen 3}taj[e 5u[ammeiicjenit)rt^

bicfc mirb in !Jücf)er neprefit unb fo lange mit Scf)lägen

h arbeitet unb getuaUt, bii {ie bünn unb ^ä^e ift lote

ein lebecnec ^tnfUxpuilappm, um enblid) jufammenge*^

faltet 5u toerben mie ein aud ber SB&f^e {ommenbe^

@<!^nii|)ftu4 unb bec SKatau ifi fettig. SDa ic^ mid^ ffit

feinest ber gewonnenen t^xiäitt )u begetflem mmoc^te^

ff^enfte id^ <iUf9 meinen ^Bootsleuten, ^en 9Ratau fa^

idi jic jcm ]il)ueibcu ipie ^üuetfraut uni) mit aiji^ an-*^

ßei;üf)rt üeripeifcn.

$>unbcrte iinb nbcr .V>inibertt^ xm\ Jvaf)i§ciif|en belebtea

bcn 5lu6, meift gröfeete Üaftboote, bie JribuUei« ber

t)erf(f)iebenen ^roi^in^en nad^ $eting brachten ober mit

fjellen, j^örnern, ^nod^en, ^amelmotte ufm. belabea

fhomaB fitl^ren. IDte|rfa4 begegneten mir aud^ )>rftd^

tigen, i^rer Bauart nac^ an bie %täit bed 92oal^ er*

tnncmben, mit J^Iaggen unb SBimpetn luftin n^ff^i"^''rft^tt^

9J?aiibaiincnbooten, beten )id) d)ineji)d)e 'iiniiötuud(^er

^loijc^en 4^efing unb ^ientjin bebienen. ^iele bet gtöBeteu
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^a^rjeuge toaten nicj^t mir (mtm, fonbem diid^ t^om

mit ^nem Stcucrrubcr berfe^en, um bosJ mit bem ©tromc

faliniiDi Siinff Bcffcr in ber ö^eioalt ?iu iiabcn unb bei

f(i}arjcn SBinöungen Oor bcm 9(ufrciuicn 511 beiuaftren.

?lni -^niciten Trt(ir mar bcr SBaficrftanb beö (^luiiee^

&el)eutenb uiebiiger, bie fluten, meiere bie (£beue gefiern

noc^ meüeniDeit üöerf(^memmt hielten, hatten fic^ öct**

laufen, man erfannte auf ben gelbent ^irfe, ^d^tod^,
Sdo^tn, Sto^, Mben, Q^^^^ ^ f^t ^ Oauer

mit feiner t»on ^mi ^fetben gezogenen eifenten $flug«

f(!^ar ben fc^tommigcn $oben burt^furc^cn. %\t ^Pferbe

ipcrben nic^t mie bei un^ öon bem ^-^^flüger mit ber

itiiu gelenft, fonbem öon einem ^loeilen SKonne am
ilopfe geführt. Qm OJenenfn^e ju ©iibcfjino fieljt man
cbenfomcnig auf ben 5^w6fQ^t5C"9cn mie ouj ben Jelberu

weibliche ^(rbeitet, überhaupt tritt bie Jrau f^iet Der*

^ltntdm&|ig n)enig an bie CffentUc^feit.

%it 5u betben ©eiten bed grluffed liegenben ^orf«

fd^aften ^aben nid^tö (lin(abenbe§; ba ift nic^td, mad
au(!^ nur im geringflen auf einen Sc^dniieit^finn ber

©emo^ner fc^Iicften tiefte. Qebcö Sc^mucf bar, flel^en

bie elcnben 2e^mI)äu^od)cn luirr burd)ciiiaiibfr, aüe^ ift

(iJcau in QJrau, unb bie öielfacf) nuf ben Silbern ^erum^^

liegenben, burdi bie kMc J^tut fcfiüt^cnbeu i!elnn

beden beraubten 8ärge ]iub auc^ niö)t gerabe geeignet,

baS $ilb 5u einem frcunbliciieren 5U geflatten. 92ac^t^

bei SKonbenfd^in loar bec ^nbiid fogar red^t unl^imlicl^,

unb nemdfe (Itemfiter tonnten fid^ ol^ne t>te( ^l^antafie

Dorftetten, toie ^arg auf @atg fid^ dffnete unb beren

Qnfaffen mit fc^Ieppenben ^beinen einen ^otentau) auf*

füljrten.

Xie gröfUc llnanne^mlii^feit be^anb für mic^ in ber

t(4cc«, 3m Cftm «ficn«. 10
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ttnitttteTbrod^eneit Stoä^tti Mütter meinec Stübinc. Sda^

t^tütx ging mftl^renb bec goit^n gol^rt itid^t aud; beiin

noenit nicf)t gefd^mott unb gebraten tnitrbe^ mu6te

ftetg ba^ 2Ba))cr im itefi'el brobeln, um jeber ^cit

%et beretten fönnen, ben ber (iliine)c $'ag unb ^Jiadjt

in iniqnmiioiun ^i}Jengen nunmt. Mo treuer tft,

ba ift aud) diauö^. £e^terec brang nic^t feiten in meine

^e^aufung, unb menn auc^ mein c^inefifc^er Liener .mtd^

mit ben Sa^rten su trdfit^n öcrfuc^tc: „when smoky

come> moskito go*% fo |atte ic^ beitnocl^ toenig Sfeube

t>on ber ©ai^e unb 50g ed not, ben SRodfUoS iniS

au folgen.

Offen geftaubcii l}ai)ciic idj iud)l mit bt^m c.rf)icf)al,

al§ mir nni SDiorgen be^ üierten Xogcd fc^on iu aüer

3-iui)c Dor Tuttf^^nn logen, unb bie ftetfüt^en Öeute,

benen id) biejc {d^nette f^at^tt 5U üecbanfcn ^atte, fanben

feinen ^runb, fid| über ein ^u fftrgttc^ bemeffened XrinC^

gelb ntetnetfeitd $tt betlagen. . . ,

9ln ber iSanbefielle lagen bie IBonte ^n igiunbetten>

ne&eneinanber n>ie bie geringe, emfig mnrbe geldfc^t unb
gelaben. ^ro^bem bie ©tobt mit ^efing burc^ einen

Äanal ncrbunbeu ift, müffen bie löoote bereite in Jung-

ti^an löfcfjen, meil biet er .faiial lonberbarermeife nic^t mit

bcm ^i^ei f)o tu ^erbinbiuu] ftrlit. 'iHut^ fonft ift er eine

allec pialtiiä^tn )^ernunft ^ot)n [prec^enbe Ittnlage, benn

ba man il^n nic^t burc^ Sd^Ieufen, fonbern öermittclft

mefjitt in ffinf 9lbf4nitte geteilt l^at, müffen alle f&axtn

nt^t weniger ald fünfmal nmgelaben »»erben, moburd^

ber Transport nid^t nur »»efentltd^ Derlangfamt, fonbern

aud^ außcrorbentlitft öerteuert mirb.

gragt man, marum an Stelle ber SBcE)re nidjt

(Sd^leufen gebaut morben [eien, jo erhalt man bafüt

..fr-
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cbcnfoipcnig eine (SxH&rung,' mic auf bie ^xa^c, marum
|. $B. Iric Steffen bet c^htefif«]^ Marren ot^ 9^
bdbettleiten über bie aHobnobeit ^naudtagen, fb' baft

amei andnaitber tiotüfterfa^retibe Starren fed^^l^ . B^fl

9iaum me^r gcBrau(f)cit, al^ mcnit bic überfte^eiLben

§nben nic^t öor^anbcn niärcn. So proftiirf) bcr C£^inefc

in Dielen fingen unleut^bai ift, )o uuprafiifrf) ift er in

oiiberen, !üü^ ^ur C^enügc aui5 ber 9Irt er^Üt, et

jid^ fleibet. finb iu ecfter £inie bie 8ttefel, bie aud

Silj, Seü)e unb ^apkx gefertigt, bem iiinbnitgeti bet

SeHCl^tett mdgUc^ft gettngeit S^tbetfianb etttgegenfelen.

5S)a6ei iß tl^ fjoim \o, baft bie meifltett (S^tnefett äit

etngeioa4fetiett 9Uigeln tmb gü^neraugeit leiben, etn<

©ninb, mütum bie cf)inefif(^en fpü^iteraugeno^erateme

fid) €ui€v \o bibcüicnbcn rlvuie^^ im gan^^en Dften <;r=f.

jccueu. 3Bü5 bie ^^etleibuiiö bc» ü6rine" Mör^erö on*^

langt, fo lolltc man anncf)men, bnft meiügfteu^ bie Sc-

mo^ucr 9?orbd)ino^, für beu brüten Xei( beö 3al)ce^.,

eine fibitifc^e k&Ut ^ectfc^t unb ^d^afe im Überflug t}ou

)anbeti {tttb, loeife genug mfiven, im SEBinter 3&otLt ju.

iQfiilen. Statt beffen abev Ileiben fie fid^ fafi audMlieg^

Itc^ in S3aumiiM>IIe unb ^ie^en^ j[e tiefer bad Duecffitbet

im ^^ermometer finft, um fo me^t fköät unb ^ofen an,

oft an bic ^cl)n 2a(\en übcxcinanbn, )o bajj jie fid) fanm

t)om 3Ucf rü^rni föniicn inib im Cluerfrf)nitte einer

^Jüiebel ä^ulidjcr idwn nniffcii al{? einem THfnid)iul>cn

Gefeit. Wit 5unct)mcnDcr Ul^ärme luiii) bauu aUmäljIirf)

8(^i<^t auf ^d)id)t entfernt, bie enb(id) an einem mirtlid)

feigen 2^age auc^ bie le^te ^ütte faßt unb bann — Diet"

leitet — ein S3ab genommen toitb. dmäfyit fei m^,
bafii in feinem (^inefifc^en ftleibungdftütf ^afd^en be*

finben.

10*
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iHud^ bie <l^üteftfc^e ^aactrac^t ma/^t i^rem (Stfinber

koenig @]^re. 9?trgenbiiio in ben £ro|[)en l^abe id^ bie

®Iut ber Sonne [o cmpfunbcn tpic in Sl^ina, unb bcffcn

iitrnradjiei rajicreu fid) bic ficute ben grö&tcn Jeil bc^

6rfjäbel^ fnl)t unb ficdjten fic^ ben Oerbleibenben ^cft

in einen ^opf, ber ntd)t ben peringften praftifc^en äBert

^at, überaQ im ^[Bege i|l nnb f(i^on mand^eti C^^titefen^

ber mit bemfetben einem @d^n?ungrab^ 5u nal^e getont'

meh.ilt, um feinen &alp gebracht f^at

SBfi^renb meine (ik^ädflüff^ anfianb gefc^afft mürben,

l^telt i(^ Umfc^au am Ufer, {lanben in langen S^lei^en

fc^njerfällige, ^mciräbrige, mit blauem 93aummoUbac^

üetK^ene Starren, befpannt mit ^^fcr^f"/ ^^Sonieiä, i^^aul^

tieren unb (Sfeln, ntdjt fetten mit nüen Oier jngleid).

SÜcittiere waren bagegen mit Sluönal^me eineö auf brei

SBeinen fle^enben (^aule^ nid^t oorl^anben, unb ic^ banfte

gerobe meinem 8dfd|)fec, bag ic^ mein eigened ^f^o% be*

faft nnb nid^t auf btefen eienben ©d^inber angemiefen

mar, atö ber (El^inefe, ber bad Xier am Rafftet fii()tte,

onf mtdfj 5ufd^reitet, aud bem lirmet feinet f4mu|(tqen

yjfüdc culca 93rief ^crtjor^ott unb mir benfelbcii übeacid^t.

„Otto E. l.lilers, Hsq. 1 uiigchan.**

Äein 3iycifel, ber ^^cicf ift jüt midj. erbredje

unb lefe:

,,?ieber löcrr dljlcrc-: %nhä 3I)r $^ranner. SSiel

SSergnügen unb befte (^rüße. ^^x ^irfiter."

^^0^ Srf)Iimmfte a^nenb, fragte id) ben Q^^inefen^

ob er ein ^fecb ffir mic^ au§ Xientfin gebracht ^abe.

Samo^i, meinte er unb motzte eine nic^t mil^uiier«

fte^enbe fpanbbewegung nad) ber 9Hc^hing, mo ber bfinn«

beintge Bronne mit gefcnftcm öaupte baftanb, mie auf

ben 3d)(adjtenbilberH ber t)ein>uubete 6c^n)abron^gaut
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Vüi bet Seiche bed Zxomsptttt^. W& ü| nun ben 6c^tnber

in bec %ai^e Betrachtete, fo^ ic^ badfelbe, tocA iä^ \äton

non uwitem etfannt l^atte, nftmliii^ bag er toblal^m mar.

^alt nun nichts; a(ä jeboc^ ber 9Rafu anfing, fein

^fcrb al^ „very good pony number one" 511 picijeu,

bo ^atte ic^ i^m mit Söonne fein id)micrii]c^ ÖJeutcf um*
breften moncn. unterfü'fi ha?-» nba für bmt 9rnqcn*

blicf, ba tc^ bett ^D^aun üorläufig uo(^ ba^u brauci)te,

nac^ einem anbern 9leittter für mic^ um^ufe^en ; benn

mich ^<ner ^atre anvertrauen unb in i^r in bie iQaxüpt*

fiabt bed himmUfchen Sletched einziehen! 92immermehr1

^liebergefc^Iaflcn feftte ic^ mic^ auf einen ber .^u

^ußCiiben am Ufer fteljeubcn ^Särgc, bic von Xicntiin

angelangt loaren uub mit i^rem S^i^^^l^e i" eine ber

nörblid)en ^roninjen übergefülirt merben fotttcn, um
über bod ^ecgangüche atted nachsubenten.

bem @t|en mürbe nach unb nach Stegen^ unb

babei muBte mohl einer ber (ofe in meinen S^afchen

flecTenben ^oKard ^ur (Srbe gefallen fein, benn ic^ fa^,

mic mein c^inefifc^er Liener ^jlöfetirf) einen i'olci^en neben

meinem 3arge üom ^^obeu i)ob uub ucrfd^ioinben (iej).

%U ich th^t ^tt'ob forfchenb anfah, meinte er mit

ber ihm eigenen ttnt>erfrorenheit: ».Dollar belong me,

never belong Master 1"

2ßa§ mar ba ,^u nuiLl)cn? Cv n{Zl)t fein

^oQar mar, bejmeifelte id) feinen ?lu(|t'iiblicf, auf ber

aiiberen tonnU ich ^^^^ ^^^^ bemeijen, baö

er mir gehörte.

,,@ein, ober nicht fein, ba§ mar ^tx bie fSfrage/'

unb ba ich an bem Unglücfömorgen bereite mit einem

^ferbe liberrafcht morben mar, metihed nur brei fBeine
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i^atte^ jlutt beten Dier, entfc^IoS mtc^, mtdha^ihd^

loetfe fünf gerabe fein 5u (äffen mtb fiber ben %oUat )nr

^agedorbnung ^Iberjugef^en:

WxttUxmiU iiuu Dom amii nicm 'Main mit einem

@felrl]n: unb beffen %xe\bex erfcljienen, mein ÖJepäcf^

mclrfjeö bcaiipm auf einer ^arxc ^ötte nnterqebrarfit

Werben fönncn, mit uiel (^ejc^icf Don meiiuin liminejen

auf 5ioci ^efft^cte öerteiU, nur baniit ber §alunfc auf

biefe SBeife t>on ^mi Xreibexn ben SKotlerlol^n einfhdtnt

fonnte, ben bet d^inefifc^e dienet nt^t nnt bon allem be«

^k^t, er für feinen l^etnt fanft, mietet ufto., fonbem
ait^ .toon bem, ber $err felber erfte^t ober befledt

^^icfcr uon ben (Europäern mit bcm en^Iifcfjen

2Borte „hqueeze" be^^cicfinete, in (\an^ ^f)\na üblirfie uiii>

üon aüen Wienern eri)übene Jribut ifl in mand)er .v>in^

fid)t nirfjtg anbere^ ber 9Jtar(tgrofrf)cn unfercr Xienft*

boten, in anberer bagegen eine (e^c oiel meiter ge^enbe

Steuer, ^ein d^inefe, fei er .^anblet^ öanbmerfcr^

Sß4fd^et, iBarbiec ober nad fonfk immec^ ntrb fibec^au^t

bem^errn gemelbet, faltö er fi4 nül^t non noml^erein

verpflichtet, ben Wienern bed ^aufed einen befHmmtett

^tojentfa^ feincS ^crbtcwpeS ab5Uöcben. bringt mon
irgeiib eine Söaic mit narf) .t>aufe, fo forirf)t ber Tiener

fo lange, bi^ er l)erauögeiuribeu l)at, üou lueldjeni

^onbler fie ftamfnt, unb ^olt ficf) üon biefem feinen

tRnteil. 3e mel)r man bat)cx fauft, um fo lieber ift

bem Tiener, ' unb je teurer man etmaö beja^It, um jo

grdBer fein S^ötteü. fann ba^er nic^t weiter tounbec«

nehmen, roettn ein geipiffeitlofer Liener Derfui^t feinen

feiern 5U beranloffen, nic^t nnt mdgtic^ Diel fanfen^

fönbern bod 8ie{e aucf) möglidjft teuer ju bejo^ten.

2)ieä ber ÖJrunb, warum mein Liener "ö. für beit
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C^intirffd^amfuti in Tientjin an^aii btx bcmfelbcn taut

Zaxi^ juPc^cnben 60 einen Dollar t>et(att0te.
'

5Die lange m (^iaia lebenben (£nxop&tt, Me merf^

»fttb!getl9eife ntft bex (einal^ bitnb gegen Me
fc^tec^ten üi^enfc^ften bet (Siefen toerben unb Don •

bem c^incfifc^en ,,^oi)" bcljaupicn, baß et bcr bcftc dienet

auf ^ben fei, pflcticn fic^ mcijl mit bem ,,squeeze''

auc>ge|ö^nt Ijabeii unb bie Tributcrljebunc^ i^rer

Liener gan,^ in Crbnunii finbeu. ^d) für meine

^rfon bin nid^t lange genug im £anbe n^'^^^l^it/ um
felBer ein falber (^l^inefe )u metben, unb fann too^l

fagen, hai mix bad „Qquttitn", gegen bad ic^ natftt"

Ii4 t>etgebeni^, toenn auii^ mit aller ^aft an^utftm^fen

betfttd^t ^ahe, ben 9ufent^a(t unb ba^ Sleiifen int 9leid^e

ber SWftte nt^t menig »ettetbct f^at

ffio\] uiio Ma]n j'aubte icf) mit nitcr XaiifaDicn'e

tili bcn >Knjor noc^ ü^ientfin ^urücf, fdjiLuinf^ mid^ bann

auf metTicn Gfet unb ^ucfelte, bic Ticiicr mit bcn OSe^Jätf*

tauen ii)rcm 8d)icffa( übcrlaffcnb, uou bannen, ^ie

©trofeen in Xungc^on fomic bic Ja^rftcafee nad) ^efing

finb gepftaflert, abec ic^ tooütt, fie mdren ed nid|t; benn

ein folc^ed $fla{iet, nne i<^ e§ ^ter fennen (ecnte^ ifl

nii^ nuc f^Iirnnter loie gar feinet, fonbern gerobe^u

lebensgefährlich, für $iere nte^r noe^i otö für SRcnfchen: •

Urfi)rüngli(h mufe bie au^ groftcn bc^auenen ©tein*

qnabcrn bcfte^cnbe ^flaftcruni^ alloibiiijv^ tabclloi? qe*-

lueitu fein, ^ocf) lang, lann ift'v i)cv, unb Ijciitc gkid)t

fie mit ihren ffnffenben l'iicfri!, lu'nintterten unb au'q^

fa^renen, )d)ief unb Irunini ^^jueinanber ftel)enben '^löcfen

einem @kbig mit teil^ fe^Cenben, teitö f)o\jitn unb im
ilbrigen gemeierten 3^^^-

Sein SBunber, bag fie unter biefen Umflanben be^
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ftänbic^ burri) jc)inefat)rcnc Miuini nerfpccrt ift unb bo^

bei 5ur 'Jieife nac^ ber ©ouptftabt cineö 5"^^^^^'^ fif^

bcbicnenbc 9f?cifenbe oft längere Q^it gebraud^t, um aud

S^ungf^ati ^erauä, al^ um ton bort nac^ ^fitig }u ge*

. langen. (Sine Xoxtux ifi eine fotc^e gfal^rt nntet allen

Untflanben; benn na^ bem Urteile fad^üecflftnbtget

€ii4ter ifl bie c^tnefifc^e $arre etned ber grd^en ^fter*

toerfjcuge, bie 2)?enfc^engcift je crfunbcn ^at ^rf) fclber

lonu mir ]c§r mofjl üoiftellcn, baft ein Huiirtägigeä

^iU'' uub §crgefc^üttele in biefem eiTinctifii^eu, feberlofen

Jt'iifirmcrf fclbft einen $)eiIc^armcetipoUt ( vafenb machen

fdnnte, auc^ bann, wenn bie Sege eben märeu mie ein

Sbißorbtifrf). Xie SRabfetgcn finb nämlid^ nic^t bur(^ ge-

((^(offene Steifen, fonbern burd^ ac^t noneinanber getrennl

befefHgte (SifenfUI&e ^ufammengel^aUen, beten SZageffflH^

etma bie Q^xü^ eined burci^gefc^nittenen ^ü^nereifd laben,

fo baft mon fogar auf 9rfp^o(tpf(afler bö« OJefü^l ^abeti

mu6, alö faljic man über einen ilnuppclbamm.

guni (^lücf äeii]te jid) mein C£)cl allen "2(nforberun(^pn

gcmarf))en; mit ber (](eic^en @eefenru!)e Oerfanf er bis?

an bie öurte im (Straßcnfüt, luie er über einen meter*

l^o^en gefobfptf flettertc unb im n&c^ften ^ugenblirf einen

naffenbeu Spult überfprang. Xennod^ atmete i(| erlei(|tert

auf, ate n^ir bie 8tabtmauem (intet und Ratten unb baU>

barottf, nad^bem bie $a(ic|iao ober ^alifao, ^u beutf4

9(|t St'SBtftcfe (1 fit etma 700 ^eter), erreid^t mar, bie

giüfic Stemftrafjc üerlieilen, nm, linfer ^anh einbiegenb,

toon nun an qnerfelbein iciien. iHu Dei ^-önute jarib im

3o]^re 1860 ein blutiges QJefec^t jmifdjeu djinefifc^en unb

fran5Öfifrf)en Truppen flatt, nad) bem ber franjöfifd)?

Q^eneral ^outauban ben Xitel einei^ (trafen oou $alUao

erhielt.
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3»ifK^en 12 btd 15 gitg |o|et $trfe unb ^auiS«

^lent aftaid, ^tDifd^en ^uf^met^en« unb 9lt$mudfe(bent^

Mb auf (SrabettrSnbent entlong, balb ouf fc^maten, bie

einzelnen Ifidex bcnrenjeitbcn Hammen, gekflcnttidi aucft auf

lirciterem ^f^^^ioefle öem i'aufc be^ Sfanalö joli^eub, ^Oflcii

mir langjam bei glu^cnbcr ^i^c ba^in. fionge

(Ffffn brcjcfiucten iin^S, bie Wc^){ unb C^^etreibe in freu,^=»

loeife iot'e üi)eceinaubec gelegten Södcn trugen. 8c^ub'

fatreit^ Dorn an Letten t>on tulis ober fein gebogen unb

Junten t^on dnem aiilanne gefleutrt mit Mafien Don gan^

«rflaunttfl^em Umfange mutben auf Selbwegen p ugenb

Aie(c|en a^gcli genen d^e^dften gefatrt. fReifenbe su $fetbe

unb SWautttet, in ©änften ober ju Jufi/ w«b ol^ne

folge, ciUni tJorüber, ot)nc üüu mir bic ijiiingftc 'Dioti^

nehmen, unb mo immer luit in bie 9?ät)e eine^ ^orfe^

famcii, fnucrten »8d)aren t)on ^icttlern nm ^i\;\c, mit

Ireijc^enbei ^8timme ^iünioien ^eifc^enb unb bie i^nen

zugeworfenen .tupfermän^en o^ne ein ä^i^^n bed ^anfed

in (totifang ne^menb.

(£tn mal^ted jBabfat fäc bod oon @tauB unb @onnen«

Iti^t gebtenbete 9(ttge btlben in biefet eintönigen £anb«

Ic^aft 5aI)Ireic^ oerfireut liegenbe, fauber gel^attene fc^attige

ßnpreffen^aine, bor benen oielfac^ iiberleben^n^oße, in

Stnn (^c{)aucnc 9}?enfd)en^ unb 3:ierfiiiuren 'iBadje I)aUen.

@6 fiiib bie ÖJräber von (Mroficn 6ev5 ^lieic^e^, unb roer

d}ine)iid)e ©<^rift,^cui)nt ent^fferu üeimaq, beni merben

n>o4^ bie mit ^njc^ritten bebccften, Don rie)enl)atten itciner^

nen €(^i(bfröten getragenen Steintafetn oerraten, mer

^ter bie le^te Stu^eflatt gefunben f^at

Qkani ifl ed eine eigentfimli^e @rf(^inung, baft

ber (l^ineje, ber fo gut mit gar feinen @inn l^at für bie

Umgebung ber @tAtte, auf ber er fein ^afein (»erbringt.
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ganj befonbecen fffiett batüuf legt, bag fehte dkBetite ber^

molcinf^ on einem möölici^ft f(f)ön gelegenen fünfte Bei*

gefegt ttjerben, ha^ bie (Gipfel l^errlid^er S3äunie über

feinem §aut»tr rüu)d)en imb S3himcn bie BteUe bejetdmen,

bie feine irbiirfje §ütte btrfit. 2Ben{ge§ wohl bürjte bett

fReifenben in (^^ina angenel^mer berühren ai^ bie £iebie

unb Sorgfalt, bie bec (S^^inefe ben &xSiJbetn feiner %|pT»

faxten mibmet .
-

5!)m ^timbeit ftttb toit Betettö tittiertüeQd, bte 8e&»

l^oftigfeit beS ©erfc^r^, bie f)äufiger aufttetenben ^hrftBet«*

^aine unb anbere ^^In^eic^cn beuten barauf l^in, boß h)ir

un§ unmeit ^eftng§, ber Stabt ber ©täbte, befinben, unb^

bcuTtoc^ ifl öou einer fold^en no^ feine ^pnx ,^u- ent-

berfen. Leiter unb weiter gel)t'^>. ^on ^cit ^u 3^^^

lebe mic^ im Sattel unb recfe ben $als, al^ moQte

ic^ einet ^icaffe ^onfumns nta<l^en. Umfonft! fein

Zum, feine 3Jtautx, ja ni(^t einmal eine bie 9{&l^e ber

^Sflabt Detratenbe 9lan(|f(^i4!^t.

(Sin fonberbote« Wef^, btefe« ^eting ! eine ^iferfhibt,

bev feine em^u^c rii]clied)tc Straße fü^rt unb t>ou

bei mau nid^t^ fiel)t, trot^bcm mon ficf) bidjt nor i^rcn

^^oren befinbet! ^adj luentf^en 5!}?inuten iperre ic^ ^unt>

unb D^ofe auf, benn Wie burd) ein Qauberroort bem ^oben

entfticgen, liegt unmittelbar üot mir eine öiele MtÜtti

erftredenbe, an bie 40 gug |o|e, mo|Ier|aUene Wtkütt,

bte 9Rauer i»on $efing mit i^en mdcl^tigen (Sfttftrmen

unb IBafliünen. SBit finb am Siel! i^ott fei ^nf. $ut
ein hirjct fiütt nod^, unb ttü fott unter bem gafitlid^cn

^ac^e bei beuti'd)en Oiefanbijcljait OHki]cnl}tii finbcn, mid^

in einem ©abe erfii[d)en unb meine ftaubgefüdte .Vlel)le

mit einem fübten Trunfe ^^u befeud)ten. ®o iutHii]Uin^

backte ic^ unb »utbe bucc^ baS gceubengefc^rei meinet
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WS bofiin (aut(o)en, in bcr ÖJegenb tvofji betoonberten

(ffels in bieier ?liiiidjt mcicntlid) beftarft. Qrf) ^attc cbm
t^frrjrffrn, baß er ein 6fcl mar. C?inc fd)ier enblofc Seile

niu^te id) noc^ auf (laubiger, l^eiger ©tratlc eut lauft

^ie^cn, bi^ ic§ bog ^uitg^pien^men, bad %ox bcr öfl*

li(^en ^equemU(^(eit, enetc^te, um bann, nac^bem td^

badfeäe imti^ritteit f^Mt, ait^att beS ettoatteten ^cetbeni^

bei fSlrofiflabt nic^t^ anbetet bi>r mir (oben,

eine netre @anbbfinen oufrapeitbe ^ciuer, eine un«

nbfcl)baic 3iaubiüüftc unb iinkx ."öanö Ijiutcr einem

^Öafferqrabeii einine elenbc, l^on 3d}mut\ unb llitiat

umgcbiiif £)äufct — bic größte Ünttäujd^uug, bie idj jc

erlebt ^abe.

Man fottutc fid^ aber atül^ ni4[td ^rauri^eiced^

fibered vtib Q^ottber^effettered benten, aU biefe boit

nefenliaften iDiauerft umgebene W^t, unb mfil^renb id^

nun, eingel^üllt in eine bon ben $ufen meinet ^rautiereft

ttufßettJtrbelte Staubioolfe, t>on meinem o^ne Unter-

brcd)unt| Idiiiienben J^reiber gefolnt, an ber ^T^^cnfcitc

ber 3)iauer entlang I)unnernb nnb burft^tI^ baljin^og, ba

mönf(f)tc id), nie auf ben (^Vbanfrn ("letommcn ;^n fein,

ber ^auptftabt beö I)immliid)cu Oieidjeiä einen ^-öe)ud) ab^

^uftaUen. S)ur(^ ba§ %ot ber erhabenen ÖJe(ef)rfomfeit

gelangte ic^ nad^ i^eijsem iBemül^en an§ biefem dbeften

©täbtteile in bie fogenannte Xafarenflabt j^ier l^errfd^te

ein Üeben unb XretBen, ein drängen unb SBogen, mie

feffetnber freiließ nic^t gebockt merben fonnte, unb

balb baiauj bor unicrem (^!Jcinnbt)rf)aft0nt^&'^Jibe bom (£ic(

ftiec^, burc^ bie firf) öffnenben 5'orf(üneI in einen fd)atti[ien

(harten blicfte unb im ^iuternrunbe beßjdben einen diincfi-

ff^en Liener mit einer grofecn %ia\d^t gemalerte/ ba n?ar

afled Ungemac^ ber Steife bergeffen. Mit bem 16orfa|e
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^Mo^Q fommen, roo^ toitL, ic^ l^oUe ftitt/' iibcrfc^ritt ic^

hit @c^met[e be§ ^oreS, um menige SD^inuten fp&ter in

ein ffi^Ie^, be^agtid^ eingerichtete^ Qkmad^ geffl^t

»etben^ toeld^eS l^ert i»on ^canbt meiner llufna^me

iefUntmt ^atte.

?efing! — 38c!nt ic^ üoii mir fcIBcr auf anbete

fc^Hefien barf, )o ftclü )id) ber ^urd^fc!jnttt§curo^äcr bic

ipau^tftabt be^ gröfjten Steu^ed ber (Srbc atö etmad

gan^ ^ilugerorbentlid^ed t)ot, mh mal^rlic^, er mirb ft(3^

tn biefer (Srmartung nic^t getftufd^t feigen; benn geling

t|l in her %at ba$ ^uj^erorbentlk^ße, tood fic^ benfen

IftBt. 9}ttY liegt ba% tKfufierorbentltf^e in einer gon^

anbereii 9itd)tmui, al§ mau ücrmutct. 9^ad) allem, wa^S

un§ unfere 'ij.^ljantafie öorgegaufclt unb n^'^Un^i^ii^lt'

©d}riftfteüer, bie nie in '^^efiitf^ tparcn, un^3 Dor^

gefc^minbelt ^aben^ mü) jeu mir ertparten, bie uner^örteftett

^errüc^fetten 5U fd^auen, golbene ^öc^er, ^ürrne oud

ioftbarent ^or^ettan, Zmpü and S^ron^e, in benen

nefenl^afte^ ebeljleinfiBerlobene ,,$agoben"*) fhtnt4>ffinnig

mit ben $tbpftn nidm, $ülftfle, mie fie in folc^er ^rad^t

unfer tfuge mrgenbmo f^vit^ov gefc^en ^at, baju in ben

Stiajien lUallioneii Uüu l'LCiijdjcn, angetan mit ben

löftUd^en 6eibengemänbern in aUen «färben be^ ^ptU
truntS.

ma» finben mir \tatt beffen? (Sinen S)üngec^aufen,

aHerbingd bad (Shtoftartigfle Don einem ^Anger^nfen,

t& auf ber tBelt giBt^ einen ^üngerl^oufen, tDetc^et

t>on einer 337^ Kilometer (angen, 40 gug ^ol^en unb

*) t^iguren, bie mit in 3)eut[cf)Ianb mit bicfcm lUnmen be=

^cid^ncn, finb in (^f^im unbefannt unb n)a|cf(^einli(^ oon einem

äßeigenet ^orjeUanformer erfunben.
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oben nod^ 36 gfuB toiten Tlautx, bereit 9outo|ien (eute

etioa 65 TtiUiontn Vtatt betragen mfirben, umgeben ifl

unb auf bem c\?(\en 600000 ©cftmut^finfen ben ^ampf
um^ ^ofcin fäiiipini. Unb wdd) einen Siam\)]l '^ÜX"

toa\)x, mer '^.H^fing nid)l iiciit)eii l)at, fann gar teinen

^njpiurf) barauf moc^n, luii'ien, iiuiö baö ?Bort

„8c^mu^" bebeutet, et o^ut iiic^t, faiö roelt^em C^tabe

Don Jcrfctci tmb ^fommett^it bcr 5D^en{rf), ober öiel-

me^r ber ü^^inefe, ed bringen unb mit melc^er 3&4i0'^it

ber Stamp\ umd ^afein gefäm|>ft merben, bejie^ungd'

toeife auf meiere ftam^feiStpeife ber SRenfdl nerfaflcn

tann. !^ (Snger man in $eYing roeitt, um fo me^r
lüuiiiJiii man ]\d] barilöct^ Wic :c8.'moiilid) ift, bau cin\

biefem 9Jti|U)tuiicu and) "11111 ein eiU(^i^er ^Wcii]d) ad)t

Xaqe tanfi (eben faiui, oliltr hhi\\ lieber, -ber %^rft unb ber

(^ijoiexa ergriffen obei Don Ungeziefer uer^el>rt 5U merben.

8ergeb(i(^e ^ü^e n^öre für mi^, ben ^erfuc^

machen ^u tootten, bept i^efjer«btefer S^^Jß nur an»

nfil^rnb mit ber t^bc^ |u fd^ilbern^ mk i(^ mit eigenen

Sugen geje!)en unb mit eigener il^afe geroti^en l^abe.

Ct)nmärf)tig fte^c ic^ l^icr einer Aufgabe gegenüber, 511

bercn 2öfung, glaube id), )clbft eine gan^e l^onH)Qnnic

(£mtle ^oia^ \id) uinjonfl bie ()ebecu ftum^f jc^reibeii

tourbe.

fiaffen roir ba^cr @d)mu^ 6(^mu^ fein unb laufc^en^

unö bie Ökfc^ic^tc über bicfen oltefirnjürbigen

^üngerl^aufen 5U berichten fyit ^anad^ fott berfelbe

ndmlic^ fc^on 1121 d. S^r. oorl^anben gemefen fein unb

im 5. Sa^r^unbert t». (E^r. bem jperrfc^er eined Keinen

unob^ängigen 8taateö, ,,?)en" genannt, al^ SRefiben^

gebient traben. 93hi)rfa(f) ^erftört unb luicber aufgebaai,

mürbe bie 9tabt 93b nac^ (£^r. oon ben Hitau^Xatareit
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^ur $aupt[t(U)t ntoxtn unb al^ jolc^e 1125 Don beti bie

£üan^2^atoren t^ertretbbnben i^in^^ataten beibel^alten.

leitete im ^al^re 1215 t>oti bett SDIonj^olen

uittet ^fc^ingid ^l^an beficgt mürben, fan! bie bamali»

^enfing genannte ©tobt einem ^roDütjiolfitäbtt^en

^etab, aber nur, um öon bem ßnfel 3){c^ingi^ ^^an^,

^em faifer ^uhiai ^^an, n^ieberum ^ur ^au^tftabt tx*"

^ben 5u merbeu.

1368 bz^ Zl^mu^ \x(i) bemöc^tigenbe ^itigi*

5S))|nafHe tvä^Ut ^ur W>m^\lün^ %anftttg ald Sftefibenar

h\9 bet brttte aning^Saifer Dung So 1409 bie alte

§auptftabt micber ju (S^ren btüt^te. Seit jener 3^*^

fü^rt fic, im Ö^egenfal^ bem fübüc^er gelegenen ^an*

f\n(\, bell ^Jtrtmcn „$e!ing", b. f). bic nörblic^e öau^t*

ftabt unb ift and) bet S^egiecung geblieben,

1644 bie . ä)lattbf(^uren als ^egriiitber ber l^eutigeti

l^^iiftlHe (ier il^ren ©iit^ug l^ielteit.

^ie ^anbfd^iireh teilten bie Stabt in jmei Seite.

3n ber ndrblic^en ^)älfte »ourben bic SRanbfcöurcn,

53?oni]ülcii unb bicjenigen til)inc]cit, bic jid> biMi 5J^an='

birf)urcu im Mriege aiu^eid)Ioffen I)atten, aiiiiefiebcU, bie

jüblic^c :^äljtc crl)iclteu bie SI)inefen ^iirjeiuiejcn. 3"
erfltecer^ bec fogenannten ^atarcnftabt, liegt, burt^ eine

tDZauer t)on bem äbrigen 8tabtteü abgegrenzt bie taifer'

Itd^e ©tobt, unb in beren ^itte, »teberum ton Orfiben

nnb Mamm um [dj [offen, befinben ft(^ bie ^laflbauten,

bie oiflUnd)! e^er bem '-öilbe, iücld}i£^ luir un§ öoii iljiicii

mad)cn, cntfprerfien büiflcn nie bas ühü\]c %^d\n\\.

oiiiciicr iHnidiauuug faini id) leiber über biejelben

nid)t^ belichten, ba l^remben ber Zutritt unter feinen

Umftänben geftattet mirb. 3n früheren bot fid^

i>on ber fogenannten SRarmorbrfide bie 3RdgIi(^eit,
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loeitigRend einen %tii bec ^avtenaniagen |tt üintblidm,

«kr mi^ ^cf^ if^ le^t^n bent fcemben Zeufef totx"

[(^loffen morben, fo bag man fic^ ^eute bontit begnügen

mu6, auö ber ^-eriie einen ^^licf auf bie mit nolbnelb

^lafiertcn Jonuei^dtt bebedten ^ätfjer ber ^alafibauten

unb bie auf euum fünftli(f)cn, etjua luO ^ufe I)üi)eii

^ügel gelegenen ^4^at)tUoni$ unb £em^el ^u luecfen. l)er

^ugcl, wüd^ti ben d^inefifc^en Flamen „SD^ei^f^on" b, 1^.

Jb^tenl^ägel filmet unb and StQ^itn aufgefc^üttet tootben

fein fatt, bte im %aUt einer IBelogentnfi atö 9renn«

materiof BefHntmt finb, nnir int Sa^te 1644, atö bte

^anbfdiurcn bie <8tabt eroluiicn, ber 3rf)aupla^ einer

t^rr erfd)ünernbften 5^ei^eben Reiten, iueld}e nic^t nur bie

d)inpiifrf)e (Mefdiic^te, fonbern bie "^l^eltqefffiirfjte nbeil)nnpt

^ Der^cic^nen l)at. ^ter erhängte fic^ an einem ^^aume,

ber i^eute oetborrt unb in Letten gefc^lagen bafte^t/ ber

kitt Stüiftt ber ä)^ng^i)i^nafHe, Xfun0«i^eng^ nai^bem

feine ^ma^ßn fic^ felbfl bad fielen genommen unb er

feine ^oc^ter mit eigener ^anb getdtet ^atte, bamtt fie nici^t

Icbenb lu Die ,\)äiibi^ feiner Jt^inbe jaUcu joUc.

^err Don ^^ranüi, ber ?^niei Sa^ce nad) ber 3^f)ron=*

befrei Ii nn(] beö je^igen Maifer^? .Hiuang^^ü x\<il]i"e l^^^M)

nebft Den übrigen (^efanbten unb fpäter nüd)mali3 aUeiu

Von Seiner ^^aieflät em|)fangen mürbe, fti^reibt in feiner

itttereffanten SSrof^fire: „Qm iBonbe bed 3opfed" iiber

lien (Smt^fang u. a.: Caiferlic^n Qtörten f(^ienen,

fo meit mon fie fe^en fannte, öörtreffli^ gehalten ju fein

unb erinnerten um iljitii i]iu)icn ^Hafenpläiaii, Saffcr*

flail^tii unb ftattlic^n S3äumen an einen cnglifdjen ^axt.

iX'inen ei.qentümlid)en ©inbrncf ntarfjte co, ban ber 3öeg

Von einem f(einen (^ebäube, in bem bie c^iuejijd^en Mi-

nifter bte fremben ^t|itomaten em|>fingen, na(^ ber eigent'
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liefen ^ubien^^aHe an hm ©d^ienettfhrattg einet netneit

^ecaitt)illef(^en (Eifenbal^ii entlang ffil^rte, auf bem ber

ftaifer in einem freilid^ nur oon Chinnd^en gefc^obenen

©alontpagen in feinen &Mm l^enrntäufol^rcn Hebt, '^er

©mpfaiiö 5ciil)ricte ficf) burc^ Hbroefen^cit alleö bi))eii

auä, tva^ man oncntalifd^c ^rat^t p bejcicfjnen

pflegt, unb würbe i'clbft auf einer fleincn bcutfd)en

^ä^ne migföfitg bemerft mrrben^ wenn Suranbotö IBater

{eine glän^enbeve Umgebung I^Atte/'

^ie (Sunud^n^ bon benen @eine SRaieflftt botfi^riftö'

mSBig bie 3000 befi^en foll, wä^tenb er tatfö(i)Ii(f^

Jjeute nur über jmei 3)rittel btefer 3^^^ öerfügt, fpieten

im ^^atafte eine bcbcutenbc 5KüUe unb getanneu ntc':t

feiten I)oI)cn Sürbcn. Ütidjt nur bie ganjc, im

beS ^alafte^S bcj(^öftigte 5)ienerfd}aft befielet oud (^u*

nu(f)en, fonbern auc^ bie fäc bad ©eelen^eit bec

ma^Itnnen unb )Beifc^l&fennnen bcS ftaifetd, beven ed-

fünf becfc^iebene ®tabe gibt, beilegten Sama|)rie|iex,.

18 an ber S^^hl fitpren ber gleichen Bunft ^n. ^benfo^

treten in bem unter bem 9?omen ^Jung-Ionjuan bcfnnnten

^akftt^eater, in luelc^em anmonatUd) einmal gejpielt

wirb, ou^frf)liefUirl) ^murfien auf.

gür bie criorberlid)e i^rgän^ung be^ SSeftanbed-

biefer fieute ^aben bie ^rinjcu öon ÖJeblüt fowie bie

9}ac^{ommen bet ad^t 9Kanbf4u(^efjS, welche an bet ^uf*

rid^tung ber blutigen ^^na^e mitgearbeitet laben, in«

fofern forgen, alö fie jebeö fünfte Qa^r einen auöge^

iimd))cneu, jum Liener ober einer nnberen ljäu-3lic^cn

S3efrf)äftigung augelernten (5nnnri}eu gef;cn eine Sutjc^ä««

biguiui uon '250 larl^^ — 1000 Warf im T>ataftc ab-

itefecu muffen. Xa icboü^ bierburd) ber '^ebarj uidjt

ann&^rnb gebecft wirb, ergänzt man ben ^efianb burd^
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oitbenoelH^ otifgefaufte ßeute «iib foitfje, bie firf) frei»

millig ^um Xicnft mclben. Xie faiicilidjcii '|snii^eu unb

^rinjefunnen finb S:>aliuHfl Don je 30 Ifunudien,

^rinjeii niederen ^rabeä^ ^ur Haltung üon 20 bis ^erab
'

)tt 4 ^iinud^en bered|ttgt. '^ie 9?ad)fommen ber oben

fttoa^ttten Si^atiMf^uc^efd bficfen btö au 20 biefet £eute

^lUn, pöbelt aber auf bet anbeten Seite, menn fie %ett*

fftanq ni^t betlieten motten, bie ^rpflid^tung ^ur ^aU
tung einer fcftgefc^ten 93hnbeft5a^(.

^it meinem be|d)ränften Untertanenöerftnnb fiöttf

lö^, beoor ict) nad) "ißetiiig tarn, angenommen, bai man
ba^ JRec^l, fic^ ,,^nuc^e'' §u nennen, nur in fnl^cfter

Sttgenb etmerben fdnne. ^utd^ einen ^o^en c^inefifc^en

fBücbentrftget tourbe tc^ inbeffen ba^tn betetet/ bag nt^t

mentge liefet Seute ft^ erfl im f^ö^ren !D?attne9a(ter,

ja felbft al^ Jamilinioätcr i^rem ^evufc uoiluuuia

lieBcn. Xie 8tcÜen finb öer^öttni^mnfiin (\Mt be^afjlt,

unb bie CPunut^en ^abcn atö faijeilic^e S3ebiente oor

atten Xingen i^r regelmäßige^ Sinfommen. ^lux met

gefe^ ba^# d^inefe um fein tclgtic^ed ®cot )u

tfiin|>fen l^at, nut ber mitb tierflelen, bag er in ber

Sersmeiflung p einer berarttgen ultima ratio getrieben

merben fann, um jidj unb feine Familie tot bcm ^^er*

^un^ern frf>ü^en. Derfelben üuette, qu^ ber icl^

meinen ^BiffenSburft, bie (funndjenruirtfc^oft bctrejtenb,

geftiüt, Oerbanfe id) audj jolgenbe intere))ante ^JQ^itteilung

ü^r ben fc^riftlic^en $er!e^r l^o^er c^tnefifi^er Beamten.

IBefanntlic^ tfl bie ©c^rift ber (S^tnefen feine Su^.'

^aben«, fonbem eine 3f'irf)t'ii)c^)nft^ b. \). jcbe« ©ort »irb

buxd) ein bcftimmteS ©d^riftjeic^cn roiebergegeben, fgicr*

au§ er^eUt jur ÖJenügc, meld) ein leic^teS Spiel «nfere

^#jB^(S^(^ü^en f)abtn im ^ecgieic^ ^u i^cen c^inejijc^en

C^lcc«, Cftm «liaii. U

üigiiized by Google



162

ilaiiurnbcii, bic wit mi^i am pajfeiibftcn aU „S^id^^n^

ftifte" be^eid^ueit.

^at bec "ä'iMi^ü^t feine 25 ^uc^ftaben tuitfi«

gerecht malen gelernt, fo fann er fic^ fofoct ^infe(ett

unb Sc^ciftfieOer werben. SInberd (tegt bte ©ac^e beim

4ineftfd^en Schüler, ber feinem bezopften töpfd^en min*

heftend cutige .t»uiibcit Dcrfdjiebener 3tl)iift5cid)t'ii, dou

beneii jebeö einjetiie idjmicnqer '>u ri lernen ift ali^ uufet

gonjeö ^((p^abet, ciiipiäi]in muft, um auc^ nur ba^

Sltternotburftigflte tefen unb fc^reiben ju (ännen. äBitt

er ald |K>t^)i'^^ gebiibeter ält^enfc^ gelten, muft et

fi^pn über tttoa taufenb 3^^^^" berfügen, unb su bem
9htfe etned grogen (S(e(e^rten tfl bte ^enntnid bon na^u
10000 3f!cf)en uiterfäftlirf).

SBä^Lfiib HUH bei uii^ ©oa [ei ^anf alö ein

öcrbienflttici^e^ Serf gilt, licl) im fc^riftücf)en 5[?erfebr

möfllirfiftei: Äürjc unb ^llarlieit ju befleißigen unb na*.

mcnt(id) fic^ fo ausijubrücfcn, baß mon o^ne Wül^c öer*

ftanben lotrb, mfirbe ein gebilbeter (S^l^tnefe ein noc^ biefen

(ä^runbf&t^n abgefafited, an il^n gericl^teted Schreiben a(d

eine ^eleibigung auffaffen. Sfe fc^mtertgere ©c^rtft^eic^en

ein |old)C6 Sriirnben enthält, je länget ber (i-mpfängcr

tifteln unb nactjiinnen muß, um ben 8inn bec ^eic^en

erraten, um fo i^eetjrter jü^tt er fid). SWac^t ihn

bort) bei- Schreiber baniit, baj? er bie am roenigflen bf
(annteu 3^i4^>t maf^it, inbireft bad fompliment, bai et

i^ti, ben (Sm{)fdnger für fd^tg ^a(te, biefelben bet«

llefien.

^d) glaube, felbfV ber Saie toirb bi^tnac^ einfeftcn,

baß Utrljter ift, tui ijafbe^ 'SJu^enb curopäifc^er

©pradjen eriernen, alö bie Sd)nitjprad)C ber (£^incfen,

unb baß bod ^afein eined ^otmetfc^etetten, beren ed
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5. 3- ^rci an unterer (^e|anbt)d)aft i^ibt, Die uoiii 3taatc

ein Sfl^tc^i^^f)^^^! ooii 600() ^l. bt\^iclieu, feine Stnefiire

ift. (£*iner bcr öerren, bcr mit bec beftcn ^^(biirfjt, bie

<Scf)riftjprad)e erlernen, naä) ili)ina gefommen mar,

um floatet in btn l^onfulatöbienfl einzutreten, ertlärte

na4 tttna etnjal^rigem Stubium ^mn toon ^rani>t fran!

unb frei, ba^ er feine iOuft i)abt, wettet ju fhtbieren unb

)id) fein Seben mit einer 9Ir6eit öerbittern, ber er fic^

ni^t c\ma(h\n\ fü^Ie. 9?ebeubei modjte ber betreffenbe

A>eii aiuli iiorfi fofneubcrniaf^cn falfiilicrt fjaben : ?erne

id) (iS:i}ntcji|d), jo ift e» ^meijeUoi^, bafj id) ben flröfjten

Xüi meined ßebenil auf einem unfecer c^inefifc^en ^on«

fulatdpofien loerbe ^ubttngen miiffen. i<l^ aber df^im

^affe, fo (etne id^ lieber bie Sanbeefprac^e nic^t unb

öergrößere bomit filt mi(^ bic Wönlid)!eit, über furj

ober fang in ein £anb oerfe^t werben, luelc^eö mir

j^mpatbifrfier ift,

^ui in jid) abgcfc^lojfenesJ t^uropäeroiertei gibt eä

in ^cfing nic^t. Die gefamte curopäifd)e Kolonie be^

fle^, ba fremben i^aufleuten nic^t gefiattet ifi, ftc^ in

ber ^auptflabt niebet^ulaffen^ aud ben 9]^itgUebern bev

ÖJefönbtfd^aftcn, ben 33ean!ten bes ^otTbicnflc« unb einer

^^In^al)! üon 9Kiffionaieu, aüe^i in allem ctioa 200 Möpfeii.

Tie ÖJefanbtfdiaften unb, mcmi id) nic^t irre, oud) bie

C^cbäube ber liUtijjioncn liegen jämtlic^ in ber Xataren^

ftabt, unb 5mar im bicfften vSt^mu^e. (fin Schritt \)0i

bte Xiix, unb man uetfinft bei tcoctenem IBetter bid Aber

bie ftnie im ®taube^ bei naffem im ^äfiammt, fo bag

e^ nic^t fetten gerabegu unmöglich ift, einem qntx über

öer 3uaHc iüüljiuiii)eu jtad)bai Ts'UHC cuieu ©efuc^

ab^uftatten, e§ fei benn, man liene üd), roie §err oon

^ranbt baa ^u tun pflegte, t)on feinem Liener mit $t(fe

11*
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l)trbcii3ejc^U4)^tei; 8teine mb planten jebe^mal eine

Scikie bauen.

^ie Qjlefanbtfitaften MCben mit ben fie um^ebenben

&&ittn in biefer 8(^mu^müftc ma^re Oafen, unb menn
ntön l^ter, auf einer {cftottifleii ^^cranbo fifecnb, Winand«'

blidt auj iDüljh^cpflci^te *!?(itlaöeii luib grünbelaubte ^äiime,

jid) in bcn i]raiiblaiic!i :)ianrf) einer .^noanna eint)üUt unb

in aUcx ^e^aglid)teü jcuicii 'JÜiotfa id)lüitt, jo oergigt man
gas leicht, bag ringsum, nur burc^ eine bte (Hefnubtfc^aftS«

antage etnfc^liegenbe ^o^e Stauer oon und gefc^ieben^ eine

l^afbe ^iOton äRenfc^en fi(^ im Sc^mu^ fie^U.

3ebe (Slefonbtf^aft bilbet in )ic^ ein gefc^Ioffened

Oinn^e^, infofern ald firf) innerliolb bcr Umioattung ou(^

t)ic '^bol)HUHi^en be<? i^eininun (^o'anbtfc^aftöperfonald,

bei Sefretüre, Tolmcuci)or unb Xolmetfc^eleöen bcfinben.

3m 3""crn bcr Jore jinbcn mit meift eine ber ^^njo^l

ber in bei bctreffenbcn ©efanbtfc^oft mo^nenben ^crfonen

entft)re(||enbe ^enge t>on jpolst&ften mit batübecge^efteten

$ifitenfarten bet einzelnen 9efi|et. SRadit man auf

einer ©efanbtfc^aft ^efuc^, fo ift man nie in ©erlegen*

l)eii, lüie oiele .starten man abzugeben i)(it, man legt

feine .tnrte in jebeö einzelne itäftc^en, unb bamit bafto!

^Jlngenc^m ift e^^ and), banf bin'er (yinrirfunnq )Dcnigftend

erfahren, tuie bie :^eute ^eiBeii, beuen ntau jeinen ^e«

fuc^ mad^t, wa^ in (^uco|ia teinedtoeg^ immer gelingt

(Sin $^iid auf bie l^artenfSflc^n im Xortoege bet

beutfc^en (^fanbtfd^aft genügte mit, um ju iviffen, toen

ittj ^ier fennen (ernen fofite, ndmlic^ ^aron ®peä t»on

3tcrnburn, 'l^aion üou öii Öiolö, Dr. (^rnnmalb,

Dr. Isoidc, oon ^arc^min unb ben diegierung^baumeifter

^ilbebranb.

iSenn i(^ fage, id^ ^ätu ben 92amen ,,^aton ^ptd
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Oon 8ternbur(i" neleien. fo enM>rict)t ba«? freilief) nid)t

gan§ ber Satjrtjcit, öcnu auf ber .^arte bco bcttcfjenbert

§errn, nebenbei bcmerft crftcn Stlxttät^ ber Okjanbt«

fc^aft, flanben bie Spotte: ,,Le Baron Speck de Stern-

bürg" unb id^ fann nid^t getabe be^aupten^ bag tntc^ btef

e

^rcin^öl'ierunc) bei^ ^Ramend fonberttd^ oitdemutet ^atte.

^d) bin njeit baöou eutferiit, niiri) im befotibercn

über ben ^aron Specf be Stcrnburfl luftin mnrf)eii

rüoUcn, -^"inal ber £)err üon Steniburii bei meiner ^In-

fünft in ^4^efin^ mir in ber üeben^mürbigften äBeife ent^

gegengefonimen t|l unb mit fogat \üt ben folgenben Za^
ein Don t(m bOTttefflic^ pgerittened mongoltfi^ed 9ferb«

d^en geüe^en l^at. näf)re mic^ flbet^au|)t ntd^t an

frember l'cute 'Öufcti, um ^interl^er alö Scfjtanqe auf^u^

treten, aber \d) bringe e^ bo(^ nic^t fectiti, mir biefe

qiinftitic Oieleqenfieit entnebe?! loffen, eini^ Uujitte

geißeln, bie meiner ^ilu)id)t mdj iängft üon ^ö^erer @teUe

aus ^ätte befämpft werben mäffen. ^[c^ meine bacf ^ü^ren

fTansdfifi^t 9{ameni$(arten oon feiten ber berufenflen ^er^

treter bed ^eutfc^tumd, unferer Diplomaten.

^aft bie fron^öfifc^c Sprad^e bie ancrfannte Um*
gangsif^jiadje ber ^ipfomntie ifl, bniniieii inirb fein Der

nünftic^er Wenfd) ettuuv niiunuenbeii bab>:n : benn ey ift

uic^t 5u Dcriangen, bajj jid) auf jeber i^ejanbt}d)aft ^oU
metfd^er befinben, bie in ber Sage ftnb, in allen enro«

pAifc^ ©prägen eintaufenbe 9hiten ^u äberfe|en. Da
^at man fic^ auS SBifftgfettdrfidftc^ten unb ^loedd dt*

(eicfttcrung bee ^erfe^r^ eben auf eine 9Ritte(fpro(fie ge-

einigt, unb hw]c 5)?itte(fprarf)e ift baö A'ran.^öfifdie, aud)

für ben niünMirf)en i^erfel)r. -3^ C6 nber beöroenen not^

roenbig, bafe ber beutfc^e Xiplomot fid^ jo loeit ^erabläftt,

fein Slbetöpräbilat, fattd er eine^ beit^t, ind Jjrran^dfifc^e
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5u übectragen, ftc^ ßatt „t>on** — „de% ftatt ^ttif^xi

Baron vmb ®röf — Comte nennen. Ober

glaubt er ctiun, bafe bie ÖJe|eU|'ci)a|t, in ber er iHTfet)rt,

unncbilbct iicnuf^ fei, tii(f)t miücn, lutldjcr iHauc\ bcm

Träger ber betrejjenbcn Titel gebül}rt. y^n biefeiii JqUc
tt^ä^le man lieber üoii ^tvei ^efci^macflofigfeUen bte fleinere

unb tue ber Seit burd^ eine auf ber tarte angebrachte

fünf", fieben* ober neun^acfige ftrime funb unb lotffen,

m man btn^e^drt.

Särc id) mit bem urbeiitid)en ^JJamen Sped uiib

gleic^^itig mh bem ^räbifat ,,iioji" auf bic Seit ge*

fommen, ic^ mürbe mtd^ e^er in Stüde ^auen laffen,

M mein t>on burd^ bad fran^fifd^ de erfe^n.

Xic .'örrrcH öoii ber 'I)iplomatic lucr^tMl mir üieücic^t

fof^en : ,,Tao ift nun mnt bei uiiö jo Sitte, bic an*

bereit mai^eu gerabe jo'^

3)ag bem fo ift, ja bag bie anberen ed b^ufig nocb

ld)limmcr treiben, lueijj id) ]el)r iuoI)U gab bod) ber

ruffifd)e (Venera! unb (^ounerneur beö llfjuri in Oft*

jibirien bei mir eine starte ab, ouf ber lefen ftanb:

„Le General d'Ountreberguere", tro^bem ber ^ann
auf ben guten beutfd^en 9^amen Unterberger getauft mar,

Iföarum aber bie Torlieitcn aiiberer ^eute mitmadien,

luciiu mnii ohne Srf)nben Don ^ernüiiiiii|en jpielen fann?

"35>arum uu» niri)i aud) buiin ein 'iBcifpief an unseren

lieben SJcttern jeufeit^ bes M anale nehmen, unter bcnen

Präger aiter ^amm, bie ibre 2(betöpräbifate ind grran'

jofifc^e überfe^en, meil folc^ed in ^iplomatenfreifen „\9

Sitte" ift, jebenfaü^ 5U ben 9Cudnabmen gebdren. ^it

ift fein einstiger ^orb, C£arl ober 3ir befannt, ber biefe

Mobc uiitgcmad)t ijattc, unb id^ i^abe nie bavoii gel^ürt,
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ba% ein Sir Robert the Dcvil Baronet fid^ ftaiten ali

,.Le Baron Robert le Dcvil" l^ätte bruffen feffen.

(5^3 e^riflicil cm (Irloß, bem,siifoIiif bic .vierten unjcicö

L»iplomnriiri)t'u forp§ ben '3)ieaft uerlaffcii l)abeii, memi

fie jid) mit ^udlonberinnen ücr^rirntcn luoUcii. (?in

folcftcr ©rlaß/ fo f)ort er auc^ crfri)eincu mag, Ijat im*

^tig feilte Befestigung, ^^an mäitfc^t, bag ba^ ^aui^

bei» tSkfanbten ober Botfc^afterd ein in iebet IBegie^ung

beutfc^ed fei, ba| ^eimQt(i(f|en 6itten bafefbfl ge^ulbigt

werbe unb ou(^ bic Stau ba§u bettrage, bo8 ^utfd|*

rum unter bem %ad)e ber (iJcfanbtfdmit p öertreten.

'^er lueif^, mie (eicf)t bie JV^au bem 9.Vaimr bcii Pantoffel

in bcn Dioden fe^t — unb oUe (£I)eleute iui))en bad, ma*

l^ingegen ic^ atö unparteiifd)er ^tBeobad^ter nur nad) bem

urteilen fann^ toc^ ic^ gefallen ^abe — mer g(ei(^ mir

9efe^ l|at, tote in ben ^fiufern beutfc^er Sßftnner, in

benen eine (Sngldnberin ba$ 3^pt^^ füi)rte, ber ganjc

^au^hait nacf) eiiglifc^em Wuftcr ,^ugefd|nittcu mar, fein

3Bort beutfcf) gefprocf)cu luuibe, unb bic l^inber feinen

bcut)cl)cn ^ciut fnnntni, ber mirb niii iinntfc^en, baf? ber

oben ermähnte Üxia^ momöglid) aurf) auf unfere iberuf^*

fonfutit aui^gebe^nt werben mdd|te. ^leic^jeitig gebe id^

bie Ipoffnung nid^t auf, baß iion mo|gebenber 6tette in

ni^t $u femer 3^<i Ser^nnjung guter beutfc^er 9tomen

gcfitcuert unb ben beutfc^en Vertretern unterfagt werbe,

baö if)ncn ober il)rcu 'ivor{at)ren ücrtie^eue '<?lbelövräbifat

5U frnn,5ujioren.

%a irf) nun einmnt beim Tlinna bui, ntörf)te irf) niic^

gleic^jeitig bcn 9iorbbcut)ri)en ^'loljb inß ©ebet nel)men.

fc^reibe biefe 3^I^n nämlic^ an ^^orb be^ Slotib*

bant|»fetd ,^®alter", ber Aber ben Snbifc^en 0$ean

nad^ ^ufhalien trAgt. Xro^bem ber ,,@alter'^ fc^on ein
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aitn t>on 39 Sommern ift, bin tc^ auf i^m, toic

auf aQen ^am|»fern ber (S^fettfc^aft, gan^ nortrefftt^

aufgehoben, ungietc^ beffer I>er4if(egt, atö auf ben meifleti,

unb aufmerffamer bebtetit nU ouf fömtlic^en enc^fifc^en

ober fraii^ojijdjOH 3ci}iffi'ii, unb lucmi id) ilini Dc)|cn*^

uiitjcadUft einen 2abe( nirfjt erfroren fnnn, )o l)Qt bo^

l'cinen (^kunb borin, bau er l^ier nnb bn cttpaiö jc^c

Oerenc] Innbert, 5. ^. auf feinen S^cijejetteln.

gehöre bui:(4aud ntc^t )uc klaffe bei: @|ieife«

^etteluerbeutfcihungdfcjre, mir fCtngt eine Sauce ä la Diable

unb Sauce k la Tatare t>\el appttitüd^tt atö eine $eufeld<*

unb 3:Qtarentunfe, unb meinen Heben ^uc^enbfreunb ben

Siippiiifafpei' fann id^ "mir , /-Grüben fajpei'' abiolut

nirfit t)orfte((eu. ^^(ber ic^ Viotcfticie baflcrteu, baf? mau
au iBorb eineö beutfc^en Dompfersi — mir i^abcn md^
ba^u jurjeit nur beutfcf)c 7^af)rrtäftc in ber 1. klaffe, unb

obenbrein erfc^etnt jeber 6|>eife5ette( in beutfiiheT unb

engltff^er ^pxad^t — befl&nbig bie ^aui^tmall^ett, osti^

auf ben beutfci^en ^u^aben, atö ..Dinner** unb bad

zweite JVrü^ftürf „Lunch" ()e,^eirt)net, unb baft man
\)0M mir Deila ticjt, bnft icf) tca nnftatt lee trinfen, oat-

meal anftatt ipaferi^iubc uiiD l>:i' 011 ober pork aiiftatt

^pcd ufm. efi'eu foU. ^acum uid)t ba^ olle e^di^e

©c^meiii beim rechten tarnen nennen?

92ationa(engiif(l^ Qknd^tt mic 3nfh ®Uto, ^{um*

ipubbing nnb ^a(f( 9iarebtt ^u oetbeutfclhen, mfttc ab«

^t\d)madt, nocft abiie)ri)marfter ijt e« inbeffen, befahnte

beutfdje Wevid)tc luiui caglijdjer Hinein laffen.

^odj jurürf narfi ^eüng, ^sim unb 3)lo^^, ^tvti

tDO^lgemöftete (^iucji)d)c l^ieiter unb ^aftotn be^ !perrn

t)on ^ranbt, beren %Bo^(moIIen id) in einem 8(i^ceiben

i^ce^ Qkbxttn^ ange(egenüi<4ft empfol^len morben loar.
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fyitttn )id) iiieuui in bcr (Me)anbtifl)aft in iüa^rf)atr üätei =

Hc^r ®eifc nnn^Hommen unb niirt) mit .^ilfe etneö iub-

ftan^ieüen <yrü^ftücfd, ^^iöti) unb 'JlpoUinarisJ, bolb

ttneber fomett befeftigt, baft ic^ mit .^ercn Don 3ternbuT()

ctneti 9tüt 5u einem auger]^a(6 ber 8tabt gelegenen Semmel

nnb gegen 96enb einen ©(lo^ietgang auf einem Xtii ber

@tabtmauer unternel^men fonnte.

^e übriji^en ^Witglieber ber OJei'anbticftaft befanben

l'ic^ in einem euoo 40 Äilonuucr entfernt in ben ^-Berflen

tlcleqcHen, für bie Sommermonate qemietetett Xempel,

um boct ber ^t^e unb bem 8taube bec ^au|)tftabt ^u

entgegen. Xia iö^ erfuhr, baß ^\iuei bec Herren fit^

bereit ecftatt Ratten, mic^ in bie ä)i'ongolet $u begleiten,

nnb tc^ mir auficrbem bon n}etnem ^ufentlialte in $eCing

mel^t Ciknug unb 8octei( Detfpta^, mm unfer

fanbter bort iöof ftielt, ciuidilLM) ul} mul^ ff^on öm
nöc^flcn ^iuie meine 9iciiei]e(df)rten im Tempel ,j,u be-

l'urfjen, um müinüf|licft oon bort ben 9??ar)rf) in bie

ä^ongoici anzutreten. Meine (^epddfarren tarnen ecft

nac^ Xunfelmerben ongemadelt, ^^Ita infolge be^ entfe^^

üdftn (äkcfittetö unb Ü^efc^tttteld gequetf^t unb gefc^unbeii

:unb obenbretn, ba er auf einer befonberd f^oipm^tn @te(te

ptmmcd aus bem Marren ^erou^n^noiien mar, mit bet*

ftauditcin Jufegcicnf, fo bafs ul) leiber auf feine

Begleitung oec^ic^ten uub i^u im ^ofpttal f(Riefen

. mußte.

it>ar fomit ein^^ig unb a((ein auf ,,bie Geele

tmit SKenfc^'' angemiefen^ hoffte jeboc^ unter ben 5S)ienern

ber beutfi^n Xem^tl^erren (Srfa^ für @botra ju finben.

9Retn Qkpäd, ^u beffen tBefdrberung mein (Ebtnefe

j^ei Marren für erforber(irf) erachtet f)atte, mürbe am
joigenben JJiorgen auf ein ein^iged Faultier gelaben.
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id) )d)iuaui^ mid) auf ba:- iiui von .^enu Doit Stern*

bürg ,Miv 'l^^rii'u^l^u] iicftcUte ^>jerb, lnl^ 2-cele üiui

^)ien)rf) ließ id), burd)au^ n^H^" 1^)^^^'" (*»U')d)mttrf iinb,

roie ic^ fpätcr t)örtc, auc^ Qt^flcn aücn '^raud), Jvu^e

mit bem Faultier folgen. @iit berittener ^JD^at'u begleitete

mtc^ unb biente mit atö ^fi^tet. ^it l^atten, ba uitfete

<S)efanbt)c^aft im ®üboften bet Xatarenfitabt liegt un6
wir btc ©tnbt burdj ein im Ü^otbwefteii gelegene« %ot
Dcrlaifen foliuii, bicfelbe in ber Tiagonnle -^u burcft**

reiten, )o Dan td) incnigftcn^ einen obcirftui)Ud)en (Sin*

brncf »on bent t)ier in ben grü^ftunbcn 4ecc((^enbeit

i*eben nnb treiben erhielt.

80 eng mie bie 8tra6en ber meiflen anbeten t^ine"

fifc^en @tabte, fo breit ftnb fie in $efin^, mte bie @tabt

benn au<^ in anbetet ^tnfidjt toeit meniger ben (Sinbrucf

einer foI(^en aU ben cine§ riefen boften Xorfe^ marfjt.

(^igtiiütc^ !önnte man uic\cn, jcbc 3traöc in 'ißcfing be*

ftebe aib5 brei ^yieiiniüber parallel laufenben Strafjen,

beren mittlere bie beiöcn anöeren um einige über»»

ragt unb fomit bei ^Keiicnmetter bie gtdgte (iJorantie für

oet^Üniilmdftige Xtodenl^eit bietet O^leic^Diet aber,

meldte bet btet ©ttagen man md^It, man !ann fidler

fein, nacf) menigen S9{tnuten burc^ feftgcjat)rene hatten,

im ^ege liei^eiibe Steine ober anbere N?iiibciiunc ^e*

,Vt>nngfn 511 luerbeii, fie ,;^u öerfaffen unb eine fteile

^^^öfrf)ung ^inab ober ^inaujjuflimmen, um in ein anbetet

Ölcife ju gelangen.

"Xie beiben feitlic^en :föegebtittel finb ba^ Ungloub«

tif^fle, mad td^ jemals bon fBegen itgenbnio in bet SEBelt

gefel^n l^abe. 9}i(^t nut bilben fie bie SIbtagetungd«

flätte filt ben gefamten ^udmurf ber angrcn^nben

.^oufer, fonbern ber jlüffige Unrat aut^ beujclbeii jUcfet
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bier III ^odt^nn, (Mniboii iinb '4>fuiHn ^yijammcn, )o bafi

man auf Stf)riit inib Iritt ©efotjr lauft, in einen folrfjen

'^c^äüer ^inein^ujaUen, Don 6em (^eflant, ben bieje

^a^tfieitbrulftätten ttthuitcn, gar itic^t reben. Um«
fonnneit lagt her (S^inefe übtigend bte fic^ in biefet

Seife anfamtitelnbe ^auc^e natfirHcfi nic^t, nur nemenbet

er fie in geling nid)t mie )onftn)o old ^ünflemittel,

fonbern jum mciiauö ^^lößien leile — man höre unb

fc^auberr — ,^ur 3prcni"|unn brr Straßen, t^ftäubio

fic^i man on regenjrcien Xartcu Äuli^ mit langen

Stangen, on bereit ©nben fic^ Ijölicrne Ä'übel befinben,

bie mtbecltc^e t^lüjfigleit audf^^^fen unb in ^o^em

9o0en über bte gan^e ©tta^enbrette bertetten.

(jlaube, bie Herren ber öerKner @ttnttÄt^po(ii^ei miirben

bei biefem 2lnbti(f !oäiibc unb aü^c über beni iilopf^

i\u|iinnnenfd)Ia(|en, öon iirämp(en befallen merbeu, luenn

nirf)t gar auf '.Huiienblicfe tjergeifen, ob ^ln 'l^oli^eipräfi^

Dent :iBiiüic^er (^el^eimex ^at ober nur (^etjetmiat ift

shirjum, bie ^olßen, bic ein ^-Befuc^ biefer fetten in

geling nac^ ft^ 3ie|en fdnnte, finb unberechenbar, unb

fie tun ba^er beffer baran, il^te d^inefifd^en Kollegen

na4 Berlin fommen ^u laffeii, um btefelben batiiber ^u

bckijrcu, mie Straßenpflaftti, iRinnftein, itanalifation,

Bprenötoagen unb .teljrmafc^ne au^fe^en, unb i^ncn ^u

^igen, moö 'ne *öarfc ift.

SBoju cö eiflentlidj in ^^efing Ipunbe gibt, i|t mir

ic^Ieier^aft. ittnberämo leben bieje Xiete oon bem, mad-

bie SRenfc^en t^erfc^nt&^en, in <£^na aber nerfc^mftl^t

fein Vttn(6) etmad, mad ntc^t einem anbern bege^rend^

mert erft^ienc. ^ie tnoc^n, bic bon beS SReic^en 5:if«^

faden, merben au6 bem Unrat ^uiammcuijelefen, auf beu

^Hiäctten feilgeboten unb on bie ^rmen oetlauft, oon



172 Ztenifitt itoc|| ijßeKnQ.

btefett obgcnagt, auf bie &ta%tn ^mox]i\\, um noc^-

mak^ ijciammelt, an noc^ ^iirmere üLiid^ad^eit uub nod^^

maB beuapt ^^u roerben.

unter bicfen Umftönben bae ^^ebcn ber fouttbe

dn lUQ^rei^ ^unbeleben ift^ unb bag bie Dectümmerten,

ium @felett abgemogerteit räubtgen ^efüeti audfel^eit,

tute ootübergel^enb tmeber tebetibtg gemorbeite ftobnoer,

tft ntdit gu nerkpunberit. 9Xan mürbe aud bet IBemtt«

(eibung biefet armen 3^tere berni and) gar nic^t ^erouÄ*

fomimn, menu csJ nic^t neben bem irrigen noc^ fo un^

enblidj üiel menfcf)(i(^eö l^lenb in 'i)>efing göbe.

^Jlid) fd)auöcrt ^eute nod), wenn ic^ baian öente,

luad aUetn an btefem einen SD^orgen an Bettlern

C^eful|te beforn. %n atten (^den unb d^nben fa^ matt

bie abfil^reffenbflen ilkfiatten uml^rflel^tt, am IBoben

liefen ober neben ben ^unben, »on benen man nie wugte,

ob lic norf) am i!eben ober bereit«! feit mebreren Xagen

frepiert »uarcn, im ©c^mufee liegen. ©d)oiibebecft, mit

'^V!d)fcl^öpr>n brhnftet, in hnmi e^? uon UnqpMefer

wimmelte, blinb, lo^m unb x>on allen frbenfliri)en Ok*

brechen t^eimgefud^t, ftredteu mir i^eute mit unb o^ne

9lafen, O^ren unb fonfHge (SjrtTemitAten bte f^önbe ober

f(^Ie(^t i»emarbte ^rm« unb 9etnfHlm)ife entgegen. Un«
befc^reibUc^e Summen fingen an t^ren fc^fottemben

(iJIiebern f)crunta, i.'iiniptn, luie man )ie eben nur in

C£l)inn ;^n fefteii bcfLUiinit, tüo nid^t», tan'<id)lirf? nidjts

,^n fd)ledit ift, um nic^t nod) einen ?iebt)aber ,^u finben.

Man t^ätu glauben fönnen, ba^ t)ier ein nationaler

j^ongreß t)on ^ru^|)elu, ^t|geburUn unb ^u^fd^igen

tage, unb bag bie ^ttlergilben be^ ganzen d^tneftfd^en

9letc^ed i^re abfcbrerfenbflen ^Ritglieber M »firbigfle

Vertreter nac^ ber ipauptftabt entfanbt bitten.

biyiiizca by OO'



3»! bet ""Mt^e einc^ Xore« erregten einige Xui^cnD

abgelernte Q^eftalten, bie fo deri)ungert audfa^en, ba^

man ttmittn tonnte, fte mAcben im nöc^fien iftugenblttfe

Aber i^ren lieben 9}Af^flen j^erfaffen, fotc^eclueife mein

iRttletb, bai xd^ ben ^afu fortft^icfte, um für einen

Doöor ^a\d} 511 ^olcn. Sobalb er mit ben aui ^djiiüren

i^c^oiiencn emm I i^no burcfilöcfjerten .Kupfermünzen jurücf*

fam, lir^ id) öiefelbfn initer bie jamiitcrnhe 2d)ax ncr-

teilen unb cciDartete nun, bie gan^e (^eieü)(i)aft, fo '\d)ncä

tf^re ^cine fie tragen fonnten, ^ur näc^ften beftcn (Mx*

lüd^ flAt§en 5U fe^en. ^a fte hingegen bie i^Kttn^en^

mit benen jeber einzelne fic^ meistere Xage oottreffüc^

^tte emd^ren fdnnen, in (Empfang nnf^men, o^ne fic^

Dom glecfc rül)rcn, uiiD Dn> (^Hjdjäft beö ^Bettetn^

unentmegt fortict^tf"/ frflicn ii^ mir mit boni ."ounger ber

^eute üidit gar \o jdjlunm ,vi [tcJjcii, luic i't? bon ^In-

jc^ein t)atte. ecfu^c benn auct) fpäter, bag bie

Bettelei DoUtommen gemerb^mägtg betrieben mirb, ba^

fdmtlic^e SSettler einer (ä^ilbe angel^dren unb btelfac|

fflc bie Xafc^e grd|erer Oetteleinnterne^mer arbeiten, t>on

benen fie begrciflic^crmcife um fo \)öt)cx gefdjä^t merben^

\c lerfommiiicr fie au^ifefjen unb ie me^r (iJrinb, 3d)orf,

Ungeziefer unb C^)cbrLri)cn fie oui^mucifen ^aben. 9?icfit

fetten foüen )ic in ber ^wgenb oon folc^en UnterneJ)mcrn

Qufgefauft ober geraubt unb barauf geblenbet, Per«

tlummelt ober fonihoie fiir il^ren $eruf rafc^ ald 8<^au^

jiSif trorbereitet metben. felber bin nid^t Beuge folc^

f(^iiber^ofter IBorgönge gemefen tinb tann bal^r nur

bod berichten, waö mir oon ocrft^icbenen Seiten mitge*

tctU iDüibia ift, mobei id) bcmerfc, baß ic^ für meine

^erfon bie Sabr^eit biefer Mitteilungen nicf)t in Stoeifcl

^ie^ unb mii oon ^rjten u. a, beftätigt morben i)t, ba^
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imftrettig ein n^^^B^i^ ^lo^eutia^ bei: ^lin^ett i^ced ^ugen«

lid^tö t>on SO^enfc^eit^anb beraubt ift.

3tt einer 9htmmer M „Bd^mqf^i äßercitr^'^ fanb

ic^ ettted S^aged einen 9[rti!el unter ber fiberfd^rift

:

..Making artificial wild men in China", bcm gufolgc

bie Äinberröuber ein Littel bcfi^cu, nad) beffen ^cnufe

iftrc O^fer ftumpfftnntji tüeiben \mb bte Spracbe ber^

liereii. 9?ad) ja^relanfler ©inferlecung im ftodtinftcrn

ia\k iinb teiimcifer löerftümmcluug merben fic bann old

^el^endniürbigfetten auf ben ©tragen de^eigt. Anbete

kuerben atö fteine ^nber in »eitbauc^ige Xongefftjse ge»

feftt, beren Öffnung gerabe weit genug ift, bcn i^dr|>fr

biircl),^üla![cn. tföäl)ieub ber ilopj auc^ oan Xopjc, in bcm

fid) unten ein fleine^ ^od) befinbet, um bie liReiiiignnc^

gu ermöglichen, b^rüorragt, wad)\t bei körper beö un*

:gtü(fticken 3Befen^, metc^e^ regelmäßig gefüttert mirb,

ä^nlid^ mie ein (j^nfiebierfrebd in feine Wtufäfii, \p\tai*

förmig in ben Zop^ f^intin, um nad^ ^al^r unb Xag
ben ganzen Bottum bedfetben au^^ufütlen unb, mo fid)

.biK> uHijcitraft tun läfjt, al« ''Mann im klopfe, ober aber,

nac^bem bei Xoin ,^ei)(t)lngen ift, alö ^odjintcreffante

Wiftgeburt auögeftcUt ,^u merben. 9lm nnmcnfc^licljftcii

üon allem ift jebot^ bie iHit unb ^Äeije ber ^errittjtungM wilben 9)>tanne^. ^em betreffenben Opfer mirb bie

daut in Keinen Se(en Dom ftdr|»er geriffen unb bucc^

einen gleicb^eitig einem ^unbe ober einem anberen ^tere

entnommenen .^autfefeen erfefet. 2Bie ficb bcnfcn laftt,

greift eine i'olciie "l^ro.sebur ben Ä'ör^ier beö (5^efcf)utiöenen

außerorbentlid) an unb !ann infotgebejjen nur fel)r lang*

fam Don ftatten ge^en. ^a, ee fann jahrelang bauern,

iiid ber gan^e l^drper mit ^ierbaut richtig oermac^fen

jtnb bamit ber niilbe SKann fertigge^ellt ifl.
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S)te ((inefifd^e 3^i(u"d ,,$upao" 6eti4tete über einen

btefer un^lücfltc^en, in her ^rot>tni^ l^ianctfe ^ut 9fud»

ßeQung i^ela!it]hu liermenfcfjen folgcnbeö:

„(Bein gaiv^cr Mörper war bemacf}ien mit einem

"^lojait oon £^unDefcUftüctc^en. tonnte Qu|ie(i)t ftel)en,

(anbere tperben fo DerflflmmeCt, ba6 {te ftc^ nur ouf

allen Steten iiormdrtö l^ettyegen fönnen), unarttfufterte

2autt pon \idi geben, ft^en unb eine Sevbeugung ä la

Chinoise machen. Ungeheure 9Renfd^enmengen firömten

ierbci, um nacfi ^o^Iuna eini(^er .^nfc^ bicfe^ 3Bunber

onjuftauneii, w bafj ber '.Uianbaiiii De^ Xiftriftcö fid)

jum (finict)rciten (^enöti^t jal). (ii liefe ben njitbeu

SDfann jid) ins Jörnen bringen, wo fein tierifd)er

^nbUcf gleichzeitig Gntfe^cn unb .^citerfeit ^eroorrief.

bu ein menfc^a^ed l^Befen fragte bec ^anbarin.

%tt mtlbe iOtann ntdfte beja^enb. ,,^annfl bu ^reiben?"

(hneutcd SRxdtn, morauf man tbnt einen $infe( nnb

Juft^e reidjte. xHlv eu i'id) uiijäljiti U'iilte, ben ^infcl

Ratten, ftreute mon ^J(fd)c auf beu '^oOcii, in bic er,

nieberfaucrnb, mit ber Sban^ fünf ri)iuc)iid)C ®d)rift,^firf)en

malte, am beneii man erfal), baß ec auS 3d)antung

flammte. Weitere ^er^ore entroUten ein entfe^iid^ed ^ilb

oon ben furditbaten Seiben, bie er erbulbet ^atte feit

bem ^age, an n^etc^em er in bie $finbe feinet Reinigers

gefallen mar, bon feiner QKefangrnft^aft unb ben dualen

ber ,x>auuierpftan,^ung/'

Xa§ ^(S:)Cü)ai, roeldjcö ibn Auni luilben "^J^anne

fiergeriditet hatte, ertlärte im '-^verhör, baf] bie Coeration

ungemein jc^wierig fei, unb baB er troB langjähriger

^ra^iS nur etroo mit jebem fünften "ißatienten (frfolg

ftabt, ba bie meiften feiner C|)fer ftürben, beoor er fein

ffierf tioflenbet. — ^er ^ann mürbe ge!d|>ft unb bie
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3ad^c iuar ericbigt. ^cr lueiß, ob er fit^ nic^t ^eute

wod) heg ^cfiftcfi^ feinet ^opfe^ ju erfreuen Ißttt, totnn

fr mctfe genug n^J^^fH^n märe, feinen (^eioinn mit eittcr

einflußreichen ^erfdntic^feit teilen!

Aber einen anbeten ^aO mirb berichtet, mnaä^ ein

Mdnä^ in ^in^po einen gevanbten ^aben nad) \a^Ttf

Idnger ©efongen^alrung in einer finfteren ;^ellc unb aud*

idjliefjlirfiem füttern mit .^ucfer unb Sri)iiial,^ unter gleich*

;e?ti(^er (^ieinöljuuui^ an eine bcftimmte !v>nltung al^

'^ubb^a üifentlid) ^abe je^eu laffen, tuobei er ein l^üb*

fd)e$ <&tü(f Q^tib mb\cnt f^abtn foa. bie Sd^au*

ftellung nid^t me^x ^ entfc^Cofi fi4 ber SRönc^, fein

Opfer bnrc^ Serbrennen aud ber Hßelt f^affen. 93e«

öor er inbeffen btefe^ Sorboben au^fübren fonnte, Wdbfte
man 'lHHt*ad)i ßcßcn iljii; er luuiDc luujükU/ bud) gc--

Inug cö i^m, lief} bem '^(rme ber O^ererfnii^feit burcb fd)leu=

uige ^luc^t ju eut5ief)en, )o bafe baö erbitterte ^i^olf jeute

^ut nur an bem Tempel, in bem er geijauft, au^laffen

!onnte unb benfelben bem (Srbboben giei4 nutd^tt.

Sorftel^enbe 99eif|)iele, benfe ic^^ merben genügen,

bem Sefer einen Segriff batfon beizubringen, mad t»on

einzelnen cbinefifcf)en Sd)cufn(en, lebiiilict) in gemtnn*

iüri)tii^er \Hb|ui)i, lu be^ug üuj -'Jieii|d)cnquälerci gcieijlct

werben fann.

Xoc^ (ajjen luir, inOeni mir nac^ (aft ciu)tünbigcm

SJiarfc^e butcb bie Stabt enbiid) ^um ^ore ^inaudreiten,

mit biefem and^ atte trüben Setrai^tungen bitter und.

%ot unferen 9ngen bel^nt fi^ eine wette C^bene, im SBefieit

liegen bie Serge, bie unfer beuttged fReifejiel bilben, ge««

babet im Sonnenglan?^ gruben blübenbe J^elber, nnb über

uns njölbt fid) ein luinblaiier !oim]iui mit ücreiu^eüeii

$>aufen (ilbenpciB jc^immernber X^ammermdUc^en. ^ie

Digiiiztxi by Google



Bon ^ientfin nac^ ^eting. 177

^?uft ij! fo rein unb tüürjtg, roirft jo bcicbenb auf bie

9^erDen, bag mau glauben tdnnte, in $efiug anftatt eined

SRtß^aufeitd eine einzige groge O^onfabrif jucädgelaffen

5tt ^oben. UnmilKffirltc^ gebückte tf^ eined jenet |ertli(^n

tNratmerf4en $er6|hnotgen, an benen id) ^inaudjureiten

pflegte, um mit^i an bem crflen ©rgebniffe meiner Äör*

toffelcrnte meiben. 9)?an mcibet fid) ^aljr für 3al)r

an bemfetbeii, bn man mit ben beften ©tfiffen ben ^tn^^

fang mad)t, um jcuieu ^J^ac^barn n^H^^^ii^^i^ uad^t^cr mit

ber S^i^ ^uf SHorgen geecnteten ©c^effel renom'

mteren lu fdnnen, mai^ gennu genommen, gat (einen

Btoecf ba bod| ein jeber glaubt, er flunfere, ent»

»eber nm feine StoUe^zn gu ordern ober bie 3Smmet(id|^

(eit feiner eigenen Grnte bemänteln.

Sßon 3topinl 5u Stöppel ^ben bann ^^JaUioneu

min^ifier Spinnen ibre ^öben gebogen, an benen bie

Iropfeu be^ Ü)tocgentaueS im Sonnen Uc^t gligern, jo

ba6 ed audfie^t, olS fei über ba^ gan^e $elb ein riefen«

iHifter, biamantenbefAtec IBrautfc^teier gebreitet. SOem

aufgeivfl^tten fiactoffefatfet entfleigt ein !d{i(i<3^ ftif^et

dhrbgerud^, in fangen Steigen nebeneinanbet liegen Raufen

ber gcfammelten ivrud)t, unb ber ^"^ppftor mclbet c^e-

muI)n^cit^Mndöiö, uod) nie eine fo reiri)c (Srnte mic I)cuer

erlebt fjaben. 9luf bem ^eimmcne l)<ixxt meiner ein

neuer (^ru^. ^lein X^üftc^en regt ftc^, unb über bem

Torfe lagert ba^er eine feine Sc^ic^t meiftlit^en SRaud^eÄ.

SReine ^eute brennen nur Zox\, unb ber 9iaud^ bed S^orfed

M mir angetan mit feinem Xufte fd^on in frfilefler

ftinbl^tt 5^orfgeru(l^ ift für rnid^ ber Snbegriff l^äu«*

lid^er ÖJIüdjcIu^fmi miD '^irl)at]lid)tcit; er nmfcinfli mid)

mie ein poeti]d)er 3^"^^^/ id) glaube, f)ätte id) 'Xid)ter

merben moUeu, ic^ ^ätte mir nic^t nac^ S(^itterjci^em
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^otbilbe fauleabc Spfel, fonbern t^Iimmenbe ^orffobcn

in bit S$u6(abe meitted 8(^rei6tif(l^ed gelegt, freiließ

ecfi naid^ lOe^al^dtitg meinet ^enerDerfic^erungdiioiice.

@offte i(^ ie in her ^frentbe irgenbivo ^:orfc|eruc^ fpürcn,

ic^ roürbe öon tiefem £>eimioel) eriiriffeu merbcn uub

möglit^ermeife \o<\ax Tränen üei,qtefteii, tuie als Ännbe

beim Sefcn 3toviiifct)er 92ot>el(en. 9Jn ber Xür bcv

i&crrcn^aufe'3 ober, wie man in ^4^onunein lieber fagt,

be§ ,,Scfi(offc0" €m|)fQni^t mid) mein alter braoer Liener

^enbotf mit kiomutfdooiter ^iene, ba tc^ mtc^ %um
Sfcfil^fificf (»evf^atet, au bem ^räutein Ximm, bie Strt«

fi^aftettn — ®mma I)ei6t jie mit Sornamen, nnb fein

^unggefelle fann fid) liiic befürc '^^fleflertii münfc^en —
tpieber einmal eiuev incinci i'eibi]erirf)tc bereitet f)at.

^a, ja! auc^ Bommern tanu rei^enb jciu, wmn
nur tPtUl

60 gana mar tc^ mit meinen (^ebanten bei ber

l^eimatltc^en fiartoffelecnte^ bag tc^ mein mongoUfc^ed

^fetbd^en für meine fc^netbige oflfnreuBifc^e @tute „QMUt'*

\)\tit, bie ntic^ 10 fieser ftber mdnc^e JRennbö^n unb
über ba$ fd)n)ierii]fte ^^aiiina'jai]Di]c(änbe netriu^iu Ijat,

unb iljm, einer ^^(rt ;{iüan{j^beii)ei;un(^ rolaerib, bic

§i(fen 5U einem i^infögalopp gab. 3d) cnuad^te crft

aud meinen Träumen, alö mein fteincr 'Il^onnolc nad)

aKen 9lege(n bec j^unfi anfprang unb ba(b mie ein ^j^fetl

mit mit ba^infbg. S9{it gleichem <£tfo(ge Detfuc^te i<!^

fpdtet einen ffUdjt^aiopp unb fonnte nic^t um^in, jperrn

öon ©tcrnburp, ber ba^ T!erd)en ^yi^eritten, im ftiücn

^u bem (liQebnid feiner (£r5ie^ungetuuft ^u begliid^

münfd)en.

^uf fc^maien, oft ber,^lid) fdjtedjten ^egeu öJ^Mcljeu

SRaid, ^uc^mei^en unb ^trfe unb tieteinaetten Siet^felbetn
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ginn fcftarfcm ^^empo, btö ein niebriger, flcUcr ^crg*

rucfeii, ben mir 511 iUuiu1uatt:u t)attcn, iin^^ ^^um 'iMbfi^en

uitb J^üftreii her 'i^ftiDc lUTanlafttc. 9ln einem

oom ^ege )tcl) cr^ebenbea ^ilb^attgc fejielten tolofjaie,

terraffenförmig übctcinonbec liegenbe 6teininauern meine

^ufmecffamfeit. (£d fa^ oiid, atö I^a6e man Iiier ben

Anfang mt( einem Xutm^au nac^ (a^^fonifcliem Sytufier

gema(l)t, bod) ftörte \d) [päter fotgcnbeft Über ben Ut«»

ftirung bioi'cc> mäd)ttnen ^^niüDcrf^.

uneinnet|mbai:eit^e|e)tiiiinT(^eii ii)rei: ^eimat ei^d^lt ^abeit,

moranf man fie veranlagte, fold^e bauen, um i^nen

bann ben $emeid tiefem, baft ed für bie faifettic^en

I!cu|>))en uneinnehmbare ^fefiigungen fc^Ied^terbingd

ni(^t gebe. Relata refero!

2obalt) lüir bie Sun^^uiu] überttjunben Ratten, Quii\

loiebet buid) iüüI)lbeboute, flaci)c Vaiibfcboft mit ?^er

ftreut tiegenben Dörfern, ^iluf ben ^elöecn fal) man bie

2eutc hier unb ba mit bem ^Bc^neiben ber ipirfe be»

{(h&ftigt, ober mit $i(fe Hon ©teintuol^en, bie uon Keinen

(£fe(n im ftreife herumgezogen »erben/ bie gefc^nittene

Trruciht audbrc|d)tn. 3n ben ©tragen ber Dörfer mim*

melte cc> von (5d)roeinen, .tjuiiben unb iHnbern. '3)ie

erften ftoben bei meinem ^rid)einen grunjtMib auöein-

anber, bie ^vuciten ucrfü(t"jten mic^ ftäffcnb butd)^? f^anj^

Xorf, unb bic .^inber id)rien aue Seibedfräfteti „fan

kwei*' (frember i£eufel) ^inttx mir h^r.

92a(h im ganzen ffinflHinbigem 9litt h^^tten roic oor

bem ^ore Don Za^^iao-^U, bem %mptl bed drtoa^end,

ber Sommerrefibeni^ ber beutfc^en ©efanbtfchaft. Unter

Suf)rung cineö mir entgcgentommenbcn Dienert burcb^

{chcitt ich ^ii^e^^ meiten $orhof unb gelangte oon bort

12»
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t>ütä) ein ^tueited Zox über treppen unb Xerroffen

beut inneten jj^ofe bed 2:em)[ietö, in bem bie fonft old

^ilgergelaffe bienenben ^o^nungen ber einzelnen Irenen

ber ®efanbtfd)aft Hegen, ^ort mürbe tc^ bon bem
erfteii 3)raflomon, ^aroii doii ber Q^oi^, ber e^ bi^^cr,

)vk id) mit aufridjtigcr JVreube fcftftellen fonnte, öer-

|'rf)maf)t \}Qt, fiff) ,,T.e Baron de la Goltz" nennen,

in üebenöipürbigjiec ^eife njiUfommen geheißen, tu feiner

füllen ^e^aujung mit 3pei)e unb Xran! bemixtet unb

fpdtec mit ben übrigen ^empelbemol^nern betannt gemalt.

SDlon fann fi(^ faum ein (aufc^tgered, ib^Hifdiered

^tö^c^en benfen, aU biefc fc^attigen, mo^(erhaltenen,

an bciualöctcr !öcrgIel)no liegenben, öon ber libiitnu

3BeIt burc^ l)ohe SOJüueru abiiciiiiloiiencn '?(nt(igcn mit

t^ren uralten Räumen, ^nnbclnäiu]ni, Mofrn unb lv;>allcn,

Sofferberfen unb 3i)d)tcichen. Unb jür all biefe ^crr*

lic^feiten ^a^It bie (^eianbtfc^aft jährlich ntci^t me^r ald

600 matt m\ttt. Unter folc^en Umflönben iß ed fein

^unber, bag nid^t nur aHe ^efanbtfc^aften, fonbern auc^

ein^etne in ^efing lebenbe f^Äwitien für bie @ommer*
nuiuatt^ ihini Xenunl bc^irhni, um icrii üon bem 3taube

unb Wemcbe ber ^auptftabt ijieu ein be|d)aulid)cc^ Xafein

ju filJiren, burrf) ^velb nnb ^i'alb ^u ftreifen, fidi 5U er*

f)ok\i Pon ben gejeUfd)aiUic^en ^ttapa^n be^ legten

Sintert unb fic^ für eine neue tam|»agne ^u ftörfen.

O^egen %htnb famen nodi einige Herren oon ben Zern*

lieln ber ruffif(^en unb amertfanif(^en (S^efanbtjdjaft

^rflbergetitten, unb Btd fpftt in bie 9^od^t hinein Hangen

tu einer ^uni ^)ic[c{iüiiuiH uin|]tit(anbelten offenen Xempct*

hatte, hinter ber ein 5Bafferfn(! mit ben itroncn präch*

ttger Laubbäume um bie 'i^ette raufest, ^ec^er unb

&iä\n aneinanber.
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id^ gegen 7 U(r am itdd^flen Sl^orgen mein an

il^\n\ad)\)nt einet (^efänctni^^etfe nid^td nad^geBenbed

3d)la}0cmac^ ütiliif>, um mid) iiac^ einer Xa|')c Haffee

iim^ufe^en, \cic\ im Jtnuul bce ßrnjQc^en^ norf) nlleö

im tiffften 3rf)[untmer, felbft mein ^ot), ben ber ntltri^l?

©pajiergaitfl nicf)t mcnig aiißenriffeit 511 ^aben fc^ien,

fc^nacc^te mie ein $är, fo bag ic^ ffit bad ^efle

|ie(t, mii^ miebec nieber$ulegen. Qtxft gegen neun Ul^r

n^urbe ed fangfam auf ben ®äugen (ebenbtg^ unb balb

^ötte ic^i in bem nur burd) eine'bünne ?B(inb üon mir

getrennten ^J^ebcngelaB tuu^ Stiinine, hir iri} al^ bie bes^

Joerrn üon ber (HoItJ erfanntc 9?ad)^cIn benXbe irqenb

jemanben am bem <Bd){a\c gerüttelt ^atte, mna^m id^

bie ^otte: ,,^a, mtc^ foU nur Derlangen, toie nnferem

nerel^rten ^flemeltdreifenben ^ente anmute tfl. J&eiliger

9^e|»omu!, ^at ber fteti einen ^urfl mtb ein Si^fleifc^!"

„@o/' meinte noc^ ^albfc^Iofenb ber anbere, „l?at er

mirflic^ fo t)iel getrunfen, mir ift ba^ gar ntd^t auf^

gefallen.

"

,,i5norm iiief, ©ie ^aben feine Vlfjnung, welche

Quantitäten S^i^fQ unb 8oba er fcf^on nachmittags bei

mit genoffen l^at, ber SRann muft eine ^idbell^afte dlefunb«

^aben, menn et übtt^aupt ^um Sorfc^ein lommen

tann/'

„Sic meinen bod) niä)t etiua nttd)V" rief ic^ lad)enb,

fjaU mid) bereit? oor ^tuei 3tunben nad) ^brem

Befinben ertunbigen moUen, meine fperrcn, fanb Sie

aber fämtUc^ fd^Iafenb mie ^i>rntd^3d)en, unb ba ic^

mir üon einem ^ffe Ceinen butd^fc^iagenben ii^tfoig

oerflnca^, lieg id^ Sie tu^ig Hegen." 3m fetben 9!ugen«

bttdfe mar \^ aud^ fdion an9 bem 9ette unb begrügte

meine ciwa^ oer^u^t bceiiijd^auenben 9^ad)barn im
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9^eben}tmmer/ deru^tgte ^erctt tion ber Q^oi^ übet meinen

3u|latib, unb balb fagen n»it äffe betfammeit in befier

Sanne am grä^ftficf^tifd^.

Wii ^crrti Dr. ^runmatb nnb i&errn 9Jegierun<^d*

baumciftei" !bilbcbvanb, bic fid) iiiii' aiii bem ^^rudjluQe

in bie Woiu^oloi nii)d)Iicjjcn molften, \)attc id) am üer^

gangcncii \Hbeub alle Öinjenjeiten bciprot^en. ^öoteu

waren unoecmeiU nac^ ^^eftng gefanbt morben, beu er«

forbeclti^en ^tobiant unb anbete ^u^täftungdgegen«

^ftnbc 5u befotgen, SRaultiere fikt baS Qkpäd unb uni^

jelbet befitefft unb bie ©tunbe bed tHfufbtuc^^ auf ben

tommenbeu ^Oiorgcn feftgc)e^t iüovbcn.

^ü?ein ^oij, ,,bie Seele üoii ^JDienfcft'', luuibc uoii

nte^rfrcii zerren aH ein notonjiiirr l'au(|enicf)t^\ mit bem

anberc 'Jiciienöe fc^on liMc Grfal}iungen gemacht Ratten,

eclannt unb erhielt bofüc feine (intlnffung, jumof bie

betben Liener metner ^eglett^r atö audret(^enb für unfere

$Bd)ürfntffe erad^tet tourben.
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Huf WtaxMnB WUktn in bis jnm$oUl

n ict) in jcbrr Jt^iniid)! vciicfoilii^ war, benutzte irfi bai

^^^-^ föftlidic ."öpvbftiuctter, um unter AÜt)nnij] ."oerrn

D. b. Wol|5 oiiicn Innereren Spnjiernattf^ in bic Unirtcbunö

bed Xempelö 511 mad)cn nnb bahei einem auf ber ^dl^

einer fleil abfaOenben Siiippt ^oufenben (&xem\t6n einen

abstt^atten. (Itn fdentaler 3eld<>fa6 ffl^ct !^ di(t'

^adfinte Mefem l^oc^ romontifc^ gelegenen $Iä^(^ett,

oiif bem ein 88jäl)rifler (Sunud) in flitfer ßutürfnc.^oflen*

l)eit bcn ^Koft foinci Iniio lUTbrin^t, inii luobl nur feiten

von ^reiiibeii in feiner (iinfnnifeil (leftürt luerben.

•Xcr c^reife .^err, ber firf) nori) einer üerl^nltnicmäftij^en

9lüftigfeit erfreut unb mid^ lebhaft an (S^amiffod '^afc^^

ftau erinnerte, etit|>fing und auf ba^ gafttid^fte, nötigte

auf einem tletnen ^Itan $la( 0u nel^men, iion bem

man einen mo^rl^aft grogartigen SBIicf in bie ^iefe foHrie

öuf bie weite ühene ^eniefit, nnb bemirtete mit Xee,

um une bnnn in feine '^eiiauiuiii] fiil)ren, in ber e^i fo

fouber on'3fnI) u>ie bei e4ner alteu ^w^ÖK'-'- 3clbft ber

{(j^nurrenbe Aoter je^Ue nic^t.



184 Hilf 9Rau{itec« 9til<fett in bie aRtfnooIci.

15)a ic^ gern 9?ä{)ere^ über bic 5!?ieigaiigrnfteit imjcred

^kte^ erfai)ren bätte, bat id) meinen Begleiter, tn innnem

*}^amen oer|c^tebene (fragen an il^n ctdjten. ^err

0. b. Ü(oI| Be^eu^nete tnbeffett btefe(6eit atö Derfang«

tt(^, unb fo tierabfd^iebeteii mit und bon bem ftcunb«

fielen Wten nai| Hinterlegung etned ^ofLuxS, o^ne ba|

meinen t^orfc^etbtang befriebigt l^dtte. Vuf bem Ifttd^

lücpc pjlücftc id} eine ^Inja^I 93Iumen, bic bciii euro*

päijri)cn @be(meiß in J^orm imb 5?orbe gleidjcn, ober

etnjö bie hoppelte {^rö6e Deeiefben erreidien nnb iid) burc^

gröHete Seic^^eit be^ Samt^ i^cec l^lättec au^ägeic^ncn.

$luf ben Steppen ber Si^^ongotet fonb id) fpöter muli

ntel^tmatö <lk(egen^eit, midi an il^tem WubltdE 5U tt^

freuen unb ganje Strftufie biefer ftlbertoetgen 3floratd4ter

5u iammein.

9fm ?lbenb n)urbe ^eitig ©ette {^ctiangen, bcnn

frfion mit !Dtürgengrauen foüte ber 9Ibniarfrt) intjrrer

.Slacniuane ftatt[inbcn. 3d) magtc jmar meme ^roeifel

barüber äugern, bog aäe^ jur fe{tgefe|t6n @tunbe

bereit fein wflrbe^ man beruhigte mic^ jeboc^ unb empfahl

mir^ nvä^t |tt i>ergeffen, ba6 i<l^ mid^ meber in tlfttfa

nof^ in Italien befanbe, unb ttUMz ^ünhltc^fett ffit

eine ber größten ^ugenben ber beiben ^u unferer Be«
gleitung beftimmten c^inefifc^en Diener, beuen man öcr*

trauen^öoll aöe Vorbereitungen überlaffen ftobe. Um
fiinf H^r mürbe, beffen tonnte ic^ mi(^ berfic^ert ^alten^

ber 2(u|bru(| erfolgen. @o ^atte ic^ mtc^ hcun mit bem

(ikfü^t unbegrenzter, ben beiben ^unftlid^en i)ienern pt&*

numeranbo gewollter ^oc^ac^tung ju Sette begeben.

$ur) nof^ 4 U^r mar tc^ auf ben ^Seinen unb
manberte fröfletnb in ben 5!empefan(agen um^er, oon

einem ^ofe ^um anbern, 00m SRefetiocium beu otalieit.
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(Sd luucbe f^aib fünf — fihif — feinem der htfttätm

2Sttmitint, fein Liener, !ettt ^ecr Ue6 fic^ 6ü(fen. e^Heg«
lic^ tourbe mit bte ^^0^ unb ic^ fd^(uo Sfirm.

crft fuhren bic £)erreu quä ben Herten, öon idneit Iicntuö*

getroniiikit erf(f)icncn irtjlajtruufeii bic iniübeitreffliri)cn

^ot)e, um nd) fcfiimufenb auf bir 2ncf)e iiad) WaiiUier-

treibern mad|tii unb (ic^ n\t nac^ fcc^ö U^r prürf*

jumelben. 'Unflott ber audbebungenen ac^t ä)^au(Here

flonbett iDiebentm eine ®t»nbe ^p&ttt beten fed^d unb

jnei dfet beteit, gegen toelc^ leitete energif^ )>yo<'

testierte, ha ic^ in Cftofrifa ^inreic^enbc Srfo^rung mit

ben Wrautteren gebammelt I)Ottc, um luiffen, baji

SD'^onftciir ^angof)r mit feinem närfirlicfieriürifp üotl

fü^cteit (^ejd)cei ben ^lieifenben um miubeftend fünfzig

^ro.^cnt feinet too^tk^erbienten Sc^Iofc^ §u bringen pflegte.

(Utfl atö ettldtt iDtttbe, ba| bie ci^ineftfc^ett (Sfe( ni^t

fd^eten^ toenn tl^nen Steine an bte ^toän^t gebunben

merben, unb baß jniei wettete SWaulttcrc weber für ®e(b

nod) gute Söorte ^u l^aben feien, eiuid)lü{) ui] und) ,^ur

^urfirfnähme meine-?; ^^rotefte^, unb baö Satteln unb

^aden na^m fernen ^2(nfang. Qmei SOZauItiere mürben

f&x Dr. ())runmalb unb mic^ gefattcft, oier befamen

imfet i&tpiUt §u ttagen, unb ber SÜeft^ bie ^wei d^et,

tDOx für bie (Botttofen, nAmlid^ Me beiben dienet, ^tt
j^ilbebtanb ^atte ftc^ in ben Sottef feined eigenen $ont}#

gefdjmungen. So QO(\ni mir tro^ aller ^eripatuug in

üortrefjUc^er Stimmung ^um Tempeltorc ^inau^.

?(m 5^u6e ber ^erge entlang, burc^ motilbebaute

Selber, vorüber an einigen, von ^o^en Steinmauern um^

gebenen ^tin^engrftbetn führte ber ^eg, bid toxi fut^

nad^ ^(n U^t in eine »ette^ ttofitofe @teinmüfle gelangten^

in bet fic^ unfere SRauItiete unb C^fet ^toat gan^ gut
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186 ^ttf SRmtItiet» mäcn in bte IRonaoIei

jurecf^tfanbeii, Joerrn '^ilbebiaribi^ '^oni] I]inf|pi^ni oUe

^^lugeublidte auf ber Sllaic lag. 3» Jupitn Jenic murine

auf bcn $öf)cn einer öon Dften und) Üöeften }id) ^in*

jie^enten )j9erg{ette ein Xetl 6er beräumten c^tnefifc^

SRauet ft^tbat. SDlel^rfadi begegneten lote gtp|en, nac^

^efing jur Sc^lac^tbonf getriebenen Iperben »eifeer^

frf)mQr5föpfiflcr 3d}ajc ober frf)iimr^cr, laugbQOtigec

gen iowic \anc\en ^axawancn id)iüerbclabencr ^Vcaultiere^

meld)c Rüi)lcu obu *?lpfct in bic .^auptftabt braditen.

2)ic 8tral)lcn bei lUittagdjonne brannten in bicjer

bäum" unb fUtouc^tofen ^äfte fo unbarnt^c^ig auf un^

l^erniebec, bag mir freitbig gegen 1 U^r baS ^orf fton«

m\*i0n begrüßten. $or bem $aufe etned ^dmerd
inaditcn mir ^alt, licftcn abfatteln unö erhielten bie Sr*

Iaubni^3, nn^ im Sabon nieber?^ulaffcn, um bafelbft ein

oon nnfeceu 'iTicncvn )d)ncll bcicitctf'3 ^^nifjftüc! cinju*

nel^men. Xie gan^e i^incic^tung bts^ !dat>tm unterjc^ieb

fi4 loenig bon berjenigen unferer beutfd^en ^r&merläben:

ed fehlten meber Xonbant Xfiten^opter unb Stnbfaben«*

rotte, nod^ ber mit ben ^ienflmfibt^en fcbäfernbe ©c^meref

notci üon ^'ebrting. 9?ad)bem mir unter ben \Uugen

ber allem ^^ln)d)cine nad) üüU5äl)Ug erfc^ienenen 'i)iüblfe=*

runq nitfer Wal)l bccnbct nnb nod) eine 'fi^cilc iicraftet

Ratten, mürbe bie ^Keije (ortgcje^t, unb jmar üou nun

an für mehrere 8tunben in bem fteinigen ^ette eined

audgetrodneten IBad^ed, in -.bem mir bergan ftettern

batten, bid mir nac^ breiftünbigem, ^mifr^en ^a\U nnb

(^ranitfelfen l^inburdjfül^rcnbem S[l?arid)e eine ^l^aftljöbe

iibiijdjiiUt'n. (S^ mar naljeju bunfcl, a\<c> iniv und)

fteilem ^Ibftiei^c nnb nnd) ^Jurücflegnng von im ganzen

gegen 55 j^ilometer in bem Dorfe ^JD^afu^^fien ^i^Uen,

in bem |>rogrammä6ig Wac^tquartier belogen merben
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foflte. Mit Ratten jeboc^ bie fRtd)nmQ o^ne beit ^Bixt

gemacht, infofecn, aU ft(^ ein fold^ec im ^orfe ilbetl^au|)t

itii^t borfanb, fo bafi mir o^nt f(f)ü^enbed ^ac^ auf

offener ijQnbftrrtfef f)ätten bittinfieren fönncn, roenn fic^

md)t ein fnnniDlidjor '-8auer^moitii iniicrcr erbannt unb

luiv L]ii]fn ^^t'^nlilunii eincij XoUür^ eine S(f)(nfftätte jur

^^eijüguiifl ßcftcUt I}ütte. 3)ie gejamtc gamilie beö

^anite^ benahm gegenüber tit einer Seife ent*

gegenfommenb, mie ic^ atö ftembec teufet t»oti (&f^i'

tiefen nie erwartet ^ätte, fo bag mir balb int ftreife

nnferer CS^aftfreunbe re(f|t be^anlicf) füllten. Sobolb unfer

^cQdjiiiialjl QUft]tiiai]in iiuirbe, mar freilici) mit her

(Mein iitltd)ffit üorbei : bcuu bie biefrr Srfiniiffrllunc^

au%5 ber ^J(ad)bai)(l)ajt t)erbeigeftrömten ^Jkuc^icvißeu jüUten

bie ^luu)[pl)Qre berortig mit Si^noblauc^« unb anberen

"J^üiitn, hai felbß, nai^bem iäi bie Corona ^atte auf«

forbem laffen, brei 8c^titte ^rücfjutreten, bie fdfttic^ften

^i$erici^e jcben iRd^ für mic^ verloren unb id) meine 3"*

iludji 5u '^icc unb "pfeife na^m.

AÜr bie ^(ari)t I)attc id) mid) nnf i]eiri)iü)jcnr ^(ttacfen

leici)ten uu5 )d)meren Ungeziefern gefaßt geniad)t, abti

für ba^ Q^xo6 ber ^erfc^aren fd)ien „Btad^d. in 9iu4"

geblafen ^u fein, benn ed blieb bei einem unbebeutenben

Sortioflengefe^t, bei bem fic^ i^tein l^rfif^ed ^ttf^Iten'«.

imimt «lieber einmal fo gut bemdl^rte, ba& fd) bi^ ^um

frühen iVoii^tu im it itön ber >Rn^e |jjUi]eu fonnte, ju*

mnl (lud) bie Ciiel icf) meif^ nidit, ob infoli^c ober

irpß i^cer Sc^koau^befdjioerung teiueu ^aut Don )ic^

gaben. Mit meiner ^ißrop^e^eiung/ baf^ mir mieberum

anfiatt, ipie fefigefe^t, um 5 erft um 7 Ul^r ^afu^l^fien

uerfaffen milrben, foHte ic^ iebenfaQd Sügen ge^aft

werben^ benn mir befanben und tuirfUc^ fc^on um 6^/^
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Äuf bem iÖiar)(^e, unb ^mat bei einer Temperatur oon

nur 10^ (^., fo baf} iinfere c^ineftfc^en Liener unb "SkauU

tiertretbec brei ^adtn fibeteinanbet Qe^ogeti l^atten, Me
mit 5une^menber SBArme nac^ unb tta^ mieber ah^f

fireift »urbeit.

2luf bcr SQötjc cineö $Qffe^> ja^cn mir c\ci}cn 300

t)räc^tigc 9J^aulticrr, bic mit je brei 3eiitiuiii ni .suirbcn

Wpadter Äpfel btiaben maren, don bcnen tvix uns^

für eine ^anbl»ott ^afc^ ntc!)nre Tui^cnb ecfianbeit. ^te

Treiber gaben an, aud eine« OxtSd^a\t^^ot^an ^ufommett,

in beten Umgebung ft4 auiSgebe^nte Obfl|>fIon§ungen

befdnben. 9om ^agäberf^onqe and fal)en mir, bag in

früheren O^^li-^^i aik umiie(iniben ^)öt)en mit ^fcfti^

nnnnpii berkben maceii; oon beiten bie eiii/^ij;e ^ier im

)Scm eineö Jinffe^ burc^^ (Gebirge fü^renbe Strafte ööttig

be^errfc^t Jourbe. ?Iuc^ bie balb barauf paffierte Qeine

£)Ttf(^aft Sfc^n'$ien«£f<^img mar mit einet ^auet um*
geben, in bet minbeflend ^el^nmat fa t»ie( @teine fledten

mie in fftmtlicben Käufern, )u beten Bd)n^ fie etticbtet

mar. Änf ber breiten, bie Ortfdjaft ber i^änge nad)

bur(^f(^neibenben, mit JeUblocfen (^Lpflnfterten Strafe

fom m§ ein .Raufen Seibtrogenber mit roeißen, nac^ ?frt

einer p^rtjgifc^en Mü^e gefnoteten Kopftüchern entgegen.

%\t ^a\tni&d^t ^tten fid^ bie iSeute, mal^tfc^nlii^ weil

bet Qetflotbene etmad haut gout angenommen |atte,

mit meit borfte^enben $apietpfropfen mflopft.

T^roc^ten ber Qkbirgöbemobner unterfrfjciDcn ficft auc^

f)xn oon benen bet S3etüoftner be^ J^ladjlQiibe^. ^te

^?8nner trar^en mctte (Scfiafpel^e unb auf bem .stopfe

biaut Xurbane ober i^ilitoppen, bie ^auen fafi burc^

meg tote ^ofen.

9}a4 abermaligem Steuaen bed gflngbetted, in bem
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Slrbciter mit ©amniclii von Mnlfftcincii jiu i^ic an beiDm

Ufern liegenben ^alföfeit bejd)üftiöt iimicii, nnh uncfibcm

mir bas Dorf Jfc^en^Sing-^fcfjong J)inier und gelaijcii

kaitm, ging ed miebec becgauf. mar ber Ülaramane

Doratigeeilt, ba tc^ aud ben mitgenommenen .harten er«

ie^n ^tte, bag mir nic^t meit Don ber grogen SOSauer

entfernt fein tonnten, intdn SRauItier, meid^ed nic^t^

weniger aU e^rgeijig ju fein fc^icn, hatte icfj ^urücfge*

laüiii unb (Icttcrtc, mit euuiii 5tü(fc bciüajfiici, \o fcftneÜ

meine üor^üiitic^en Hungen es^ gcftatteten, über 8tod unb

Stein öoriüärtd.

^arum ic^ e^ fo eilig ^atte, muBte ic^ felber nic^t,

benu SRauern l^tte tc^ ia fc^Ue|lt(^ genug im £eben ge^

fe^n, btcfe unb bünne, l^o^e unb niebere, l^unbert» unb

timienbiä^rige, überall in ber tBett 9ber mit unmiber*»

fteJ)licf)er 9ÄQcf|t jog cd mid) Dormärtd. Äeud)enb unb

id)riinBbebccft f)\eU irf| enblidi fur^^ narf) Wittoij ani einer

iOolK t>on []^i}cn 2500 J^ufj, unb oor mir lai] - eine

^DJauer wie anbcxc me^r, etma 20 ^oct) unb Ii ^^ug

btcf^ mit gemölbtem Zoxt, über bem ein ^albüerfaüener

Zum aud 3i^0^W^inen aufragt, ^uf ben äberreften

emer 6teintre|))ie gelang ed mir, an ber Litauer hinauf«*

^Rettern, unb ald bann oon ber oom Steppenminb

umfjculicn Xurmruuic llmul)au ftielt, ftinuntcrblidtc in

bk tvcitc (?bene unb rcdjt» unb finf^ in nebelgraue

^-erneiT fidi iHilierenb auf ^riV'i3l)oi}eu luie in ^e^'»''^^

fc^ludjten, jo meit bad ^4uge reichte, btefetbc ^JD^auer iat},

bie gleichen ^ürme, ba mugte id), bajs tc^ t)ot einem

SSunber ohnegleichen flanb. ißad finb atte £eifhtngen

bed flltertumiS unb unfered Sahr^unbertd im Vergleich

in biefem SHefentoerf, mad bie agt)ptifc^en $t)ramtben^

bet (^ott^arbtunnel, ber ^laual Don 8ut^ gegenüber
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Oiejei iUiauer, Me ^utn Srf)uftf Citjitfo« (lec^eii bic ^J}lon

gofenl^orbcn auf etned .Slatfer^ ^inf cittftanb unb an bie

1000 beutfc^e äRetien (att() ift?

9{ur eme Stauer! ^aipo^l nur eine 9Rauer unD
eine fotd^e o^enbrein, in bie unfere ntobetnen ^f^offe
lebet^eit mfi^efod IBrcidje lenen fdnnten. (Sine Wöuet
jebodj, bic lang ßenug ift, ^-öiomcn mit 9?ciü ?)orf

t)er6tnben, eine ^auer, an beren ^aii '?}?illionen IKein'rtifu

mitgemirft, ift nid)t ein jHiefenmerf aüeiu, nein, jold) ein

Räumerl ift aud^ ber Vlu^brncf brffen, weiter (troH^

artigen £ei|iung eine d^ation fä^ig ift, menn fie geeint

badfelbe 3^^^ betfolgt tarn mir benfen, ba6

ntönb öor ben ^tiramiben fte^t unb fagt, er fiabe fiel)

bicü'llu'ii i"iro}iailu]ir i^iDaclit. ^^oii ber o[;nrtni?cit bec-

9(nbli(fci:\ Den bic ri)incjijci)c 'A^unicr von jeiiciu '^^untte

bietet, an bern id) ju jener 3tunbc ftanb, fann fidj

meiner Über^^eugnng nac^ bad ^iru be^ 9J2enft^en

fc^tec^terbingfi» (eine ^orfiettung mac^n. ^uf bem 9iüd»

mege na^ $e!ing ^abe ic^ bie S9?auet t>on anberen

Steden, ^. ^. aud^ bei 9?onfau, n^Me^cn, aber wenngleid)

ber bortifli Icil bcv 'Utaucnualv für ben beftcr()altoneii

gilt, fo tft fie mir borf) nirgenbrno in )o mojeftnti)rf)or

(V^röftp crfrfiienen mic Ijier, tvo man fie nad) Cften rinc

uac^ ^^^eften oiele, Diele 102eiien nieit mit ben ^Uden
oerfoigen fann, fafi in fc^nurgeraber Siif^tung, ungeachtet

alCer ^inberniffe fiber ^erg unb 2ai fic^ ^in^ie^nb,

enbtod — enblod. Unb babet ift fie nid^i etwa ein in

ber Site rol) ^lefüiiter ^43au, foubinn an ber iMuHeufeile

mit .^lalffteiiiV'lauiii fo faiiber DerbleiibiM, baft feine Slaiw

baran in bie .^»ö^e ftetteni fönnte, mäliienb für bie innere

^anb ficinere Steine unb gebronnte ;iiegel ^ermenbuiu^

fanben. ^ud te^terem ^^aterial finb ouiib bie in ätuf^
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mcite Doneinant^or iu^Ioihmumi ^^^ndittürnio joroic Die

l>enfelben füt)ienDeu ^leppcii ^eriviicUt.

'J^itfe jo(jenanute „innere" ^J^aucr fo(( juerft im

1. aufgeführt mh unter ber ^inQ^Dt^naflie,

nm^f^eintic^ (Inbe bed 14. ober Anfang be^ 15, 3a|c'

^nbettd, erneuert ttporben fein. (Sinen ^et( ber äußeren

TOouer werben tvix einige Tac^e fpäter bei ber cftinefifd)^

niou(^olifrf)en (iJren^ftobt MiUi^aii Ok')icl)t bcfommen,

iinb ctiiuii? weiter nöiMid) ^ic Xriimmer be^ öltefteii

biefev ^^oümerfe c\c(\i'n bk ^JJtongofen, ai^ bef)cn (frboiier

ber .statfer Xji'f^it^^tmanivli/ ber im 3. ^a^r^unbert

tf, d^, regierte, genannt n»trb.

^tm, tro^bem unge^äl^Ite 92etfenbe fic^ bon bem

fSor^anbenfetn biefed nt5d)ti()ften atfer toon ^enfc^en^

tinnb errirf)teten ^aumerfe über^euflt i)abcn, beimori) ein

Stribem oor einij^en C5niftee in eiuvin

curopnifrficTi >&[citic bie ^^eftauiniini-j nufftcllcit tonnte, bie

d)ine)iid)e Dt'aiiei I)abe nie e^iftieit, (\ci)öxe ebmio in bae

^ereic^ ber Jvöbel, »ie tum bie Wrd)e '')loa\yS ober

llUibin^ $Bunberfam)>e^ unb fei nur eine ^erfinnbtlb^

tti^ung ber Hbgefc^foffenl^eit bed d)int\\\^tn ^o\h^, unb

tt^enn ^uj^enbe ernft i|u ne^menber ®(ätter btefe 9?otiA

biuiMuiq- abLiiuLftiH, )ü lueiß man nid)!, iiniö nuiii

nu4)r berounbern foll, bic UnooifroroiiluMr ^^3 ^^luiftcUmv

jener '-öefjontninii^ oDei bic l'oidjt(crli(itcit, mit ber bie

treffe biejelbe loeiterüerbreitete.

^te ^^auer ift ba, if^xt Xrämmer merben noc^ nat^

^a^rtaufenben babon zeugen, menf^Uc^er <^(ei6

unb menfd^tic^e Olebulb oermdgen, unb bie übrige tßelt

wirb gilt boran tu«, eine 9?atton, tt^eldie bietet fRiefeti*

merf üoÜbrac^t i)at, nu1)i ,\u uiueiiitjiuu'n. liin "^oil,

bti bem nod^ I)eute ein .Hai) ertoort genügt, an jä^rlic^
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öurd) bic .v>ofgeonmiiteii imii neuem feft,i^in'c^enbeii Jagen

VOM eiiicin tSnbe be» 4()<) lliiUioiuiueicl)cc- ^um anberii

ben Sommer^ut an ©teüe ber ^interinü^c treten ju

lafjeit, unb umgefe^rt, ift eine i^^ac^t, mit ber man wol^l

ober übel rechnen mug — aud^ bann, n»enn ein Keineter

^^ad^bar )id^ i^m ^ettmetfe Inegecifd^ ilbettegen gezeigt

|at —> falld man nic^t eined ZaQti mit ©d^recfen ge«

Wö^r merben luill, bog man bie ^raft bes c^incjifc^eu

^Kiejcii pcrfannt f)at.

^Knd) luib nadi mar aiirfi bir libriac (Mcfrnfffiaft

J)erüni^efommen, unb ak> irf) uiin, bem ^ufc meiner i^c*

fä^tten joigenb, meinen luftigen $often oerlieg, um an

bet Snnenfeite bec Mautx im ioarmen ®onnenf(^tn bad

auf unfecen 9leifebe(ten ausgebreitete Srül^fiflil etn^u^

nehmen, ba toat tc^ feinen tlugenbUd im S^^^M
ühcx, ba6 ic^ meine ".Utauerbcneifterunii mit einem tü(f)*

tigen 3d)nupfcn luiuDe be^aljlen muijeii. i^lber ber ^licf,

ben id) ^]enoifen f)atte, mar mit feiner Lvrfältitni^ teuer

erfauft, unb auB^rbem ftanben mu aU luirtlame .Harnpf«»

mittet för ben $(benb unne5ö()Ite ftetfe Q^toc^^ jnr Set«

fttgung; brum ,,meg mit ben Q^ritten unb borgen,

trüber, eS lad^t ja bec ä^oigen und in ber ^ugenb fo

f(ftön/' unb anetnanber Hangen unfere mit beutfc^em

iRebenJaft gcjüiUtu ü^löfer f)m oben auf einfamer §ö^e

im Sleic^e ber ^l^'itte.

9?adi fnr^er iHü}t erfofnte ber '?lbftieg an ber ^^orb^'

leite. Unten am JuBe be» iöergeö ^atte ein fliegenbcr

^anbter [eine Sc^ä^e au^ebreitet, unter benen ic^ neben

c^inefifd^en Idriffen, ©eueren, 9lafiermeffern unb aQer^anb

rofitiberjogenem (^xümptl afö etnjige^ (^r^eugnid euro«

päif^er Qnbuftrte ^Tnitinfarben lom f?r. ^otjer u. do.,

ßlberfelb, entbedic. 3^} faufte bem iiiunnc eine glajc^c

biyiiizüü by
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— tua^rfc^einlirf) mit §erm 93Qt)er§ 'iluilirt — tofenrot

gef4xbt€r ^^lüffigfett ab, bie tc^ für ^aaxöl ^}idt, aber

loo^f mit Unxt^t, bettn mettt 2SlauUmtttibtt, bem ic^

fte mit bei Sitte üBetreid^te, mir fein SBol^trooHten au4
ferner erhalten, leerte bie geöffnete Jlafc^e mit fic^t*

liebem 2Bol)lbel}ai]cn au] einen Qug.

6in me^rftiinbic^er, langweiliger ^arfd) hxadjk un8

an ein befcftigte^ ^orf, beffen SBemoijner emfig mit

SJrcfd^en t)on ipirfe befc^äftigt maren. ©ie Bebicntcn

fic^ ^ierju nic^t einer ©teimoalje, fonberit l^dl^entet

^(egel Slttger^db bed SDorfed gtaflen jal^tteic^e ^mU
tiexe uttb gefoitbert k»on btefen einige Xugetib ffoü'^^d'

riger Kamele.

5!Kit ©onueuuntergang l^ielten tvix unferen Ginjug

in $uai4ai^5ften, einer tleinercn Stabt, bie nirfit nur

burc^ eine ^mölf ^^uB bicfe ^P^auer, {onbem aud) iioc^

bttxd^ öerfc^iebene gortä auf ben umliegenben. ^ö^eit

0cgen feinbU(|e Eingriffe gef<l^fi|t i% Kuger^db ber

@tabt Befinben ft(^ fiierrefle einet fletnetnen Stücfe, einfl

ein mäc^tigeg SBauloerf, melc^e^ attem Slnfc^ein nac^ in

friegerifdjen geitfouften jcrftört Jüurbe.

^le f>nnptftra6e §uai*(üi*]^fien§ ift breit, gnt c^c^

|)ila)tcrt unö jogar an beiben ©eiten mit erpl^ten )öür-

gerfteigen öerfef)en, ma§ id) bi^l^er nod) in feiner c^ine«»

fifd^en ©tobt beobad^tet |atte. 5S)ie SSeniol^net bed ©täbt»

4end fd^etnen in ber i^ou^tfac^e. oon burd^^tel^enben

fiaramanen leben; jebeS jmeite ^an^ ift ein ^ram*
laben, eine (^aifnfl)c uDer ein 0)aftl)nug. ^ei frembc

teufet muß fic^ aber ml)l bei beu I)ieiigen Sitten feiner

alljugro^en 93eUebt^eit erfreuen, benn too immer unfere

S)iener 9?a(^tquartier für unö begel^rten, mürben fie

borfd^ obgettpiefen, fo bag mit und glücfltc^ fc^ft^en

t|Ictt* 0m OHm «flciil. 18



194

lormttn, ai^ mir nad; langem Umherirren am äufecrftcn

@nbe ber @tabt in einem t)ou Mauitkttxtibtin uttb

^acrenfü|tern befud^ten ^tuge etit Unterfomnten fanben.

HHe 8Birtö|&u{et l^e^aulanbe, etnetlei, ob flettt obec gtog^

gleichen einanber in ber %tt t|ret ttniage. ^urd^ einen

l^o^en ^ormcg, öorüber an ftü^t unb öffentlichem öJoft*

gimmcr, gelangt mau i» einen §of, ber öon jettenartig

nebeneiiiaiiber iiegenbcn Srfilafräiimeii umfchtoffen ift. 3»
jebem biejer Ütöume jiiibct mau neben beut fogenauntert

/,$ang", einem etma meterhohen unb 2 Weier tiefen^

bie gan^e SBreite bed 9laumeiS einnel^menben &t1)mo\tn,

ber bom 3tittmer aitd gel^eijt n^irb, unb beffen Ober««

fläche ben O^dflen afö ©chlaffteHe bient, nteifi noch ^ifc^

unb Stuhl ober breibeinige ^ol^fcljemel. ^ie S^nfler

finb nicht mit öita^ffheiben ücrfchc». fouberu mit meiBem

Rapier öer!(cbt, in lueldjei^ nicht iciten müftige O^affcr

t)on aü%tii mit ben gingein £öcher ^u bohren pflegen^

um SU beobad^ten, road ber frembe Xeufel im Snnem
treibt, ©obalb man angefommen i^, toirb bad gintmec

mit Sdefen ober (Kdnfefifigeln ouSgefel^rt unb fooiel @taub

tüte mögtich aufgen^irbett, auch bann, loenn mon Tange

juüor cmcH ^oteu mii Dci i;>ei|uug üorau^gc)onbt \)at,

Cuorticr bereit ju halten. ho"^cIt fict) babei menigcr

um eine ^Reinigung, aB um einen "'KU ber Möftichfett

gegen ben OJaft. 2)a^ <Stoubaufiuirbclu mu^ in feinet

d^egenmart erfolgen, hamit er felber fiel^t^ toelc^e ©d^ere*

reien man fidh feinetmegen aufer(egt

3m $ofe ;pflegt ed mie in einem i$elb(ager aud^

jufehen. 3" beiben Letten ftehen unb liegen in buntem

Xurcheinanber ilarren, 3anjien, ^outtierlafteu, Gättel,

^ochgefcf)irre ber 3^reiber unb Liener. (Sfet, 5)?aultierc

unb ^^ferbe^ ongebunben obec fich jelbft überlajieiv [teilen
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freffenb, futtcrncibifc^ nac^ i^rcn ^a^batn fcfjfagenb

uitO bcifeenb bojttjifc^en ober tüätjen fiti^, btcfe Staub-

moIfe?T pmporiüirbetnb, nm ^oben. Sobalb neue Oi^nfenbe

aufommcu unb füc jid) \eib\t uiib i^ce Xiere dlaum be«

ge^ren, entfielt ein Q)etdfe, bag einem ^öten unb @el^n

Derge^t. äRmt glaubt jeben HugenMicf^ S^uge einer teget'

te(f|ten 9laufetei stotfc^en ben bereite antoefenben unb

ben neu ontommenben ^dflen fein §u foffen; aber Balb

iie^t mau, Dafj Ote( C^iiiljra lui'o fcuic '^Uuijei ijibt.

^ie haften, Äiaicen unb Xicte roeiben uä^er jujammen*

gerüdt, unb adeS ift ein ^erj unb eine 8eele.

^aren wir erfl einmal in einem (^aftl^ofe unter*

gefbrnmeti^ fo fonntm mir und über f<^(ec^te 16ebanbtung

nid^t beüageit. 3m (Begenteit uttfere SSSirte taten titeifl

i^c möglic^fteS, um und pfrteben fteQen, fie tyerTIebten:

ft^ab^aft geiüorbcuc öcu[ter mit neuem $a|)ier unb forgtcn

nod] .ttäftcn bafür, ba^ tvit niö^t oU§ui'e^i: üon neu*

gierigen 99efuc^ern bctäfttnt mürben. S^on ttf^eubrüctcfjer

Untermürfigfett, mie in anbcren fiönbern bed Dften^^

loar feboc^ feine 9tebe. ^eit me^r trug mau und gegen**

über eine mitleibduoE ^erabtaffenbe, t>Ittnt|H'^trault(l^e

fr^re et cochon-t$reunbtt(^(ett ^ur ^an, mofüc man
jit^ obenbrcin noc^ tüd^ttg bejahten lieft. Ungeoc^tet

beffcn, ba6 unfere dienet allerorten eine i^iic^e mit Jener,

©affer ufm. ^u ifirer 3?erfüf|unq üorfanben, Ratten mir,

falls tüir jie uiö)t ftuubenlang üorauöge)d)i(ft Ratten, in

ber Siegel fe^ Diel länger auf unfere äJ^a^l^eit marten,

aU bad non meinen (^{lebitionen in ^frifa unb

tBorber«» unb ^interinbien, too boc^ fietd mitten in ber

ffiilbnid gefod^t unb $uoor augerbem f^euerbol§ unb

$Ba)fcr l)erbeu]el)üU lucrbeu mußten, gcmo^nt mar. Xer

^auptgrutib bte)er Verzögerung lag in bem Umftanbe,

18*
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ba| bie Liener i^te CHittäufe an S(rifc^# Geflügel iin^

(Bemüfe ünntet e^jl an Ott unb Stelle t»ornal^meit uiti>

bomit ttötürlic^ icbe^mol öiel S^it öcrtröbelten. 5)o6 bic

utimtüelbar noc^ erfolgtet §iniici)tuug in unfere lö^fe

lüuiibcrnben Joü^ner imb (5nten hü ni(f]t^?

tDünfct)cii übrig Ucfecn, mar bemnad) nidjt meiter oct^

lounbetn. Unfetem bedangen, bie Siere einen bis yoei

Sage ^ukiov etnjufaufeit uttb }u tdten, fe|teit bie aud*

gejeid^neteit Herren fdotfi inbeffen ben befannten poffiüeit

(^efifd^en SSiberftanb entgegen.

ganben fie einmal sufäKig affe§, ma§ für unfere

Md^e gebraurfit tnurbc, in einem ^Btrtsjljuufe öorrätig,

fo toaren il}re i^eijtungen in bejug auf Sdjnettigfeit ber

Zubereitung bec äfia^tieiten n^al^rl^aft üerblüffenb. @ie

UKiren bann mit bem ecjlen iSkcid^t fettig, el^e tpit uni^

gemafc^en l^atten. \on% b. i, beim (Sin*» unb

flttd^adPen bet Sailen unb bem ^Betaben bet 9)>tauftifte

maren fic ungemein fir, 5uDeiId)|ig imb iinöerbiüfjni,

aber man mnjj nidjt öergeffcn, baö fie juäörenb be§

SJiarft^e^ beftänbig im 6attel fafeen unb frifclj in*

Ouartier lamcn, mol^ingegen i^ire Äottegen in Wfrifa unb

Snbien atte ättätfc^ »omdgtic^ f^met bef^adt au

gfujse 5tttii<f(egen mflffen. ^xt \^tinm in ^nbetca^

beffen bie Seifbingen btefet tmmet no4 benmnbetnd'

iDciia aly bie bor d;inc|ifd)en Liener. Unb bann, tü\t

ungicid) üiel befjcr tierfe^rt fid)'§ mit fdjtuarjljäutigen

9Jienf(^en al^ mit ben 8öl^nen be^ JÜeid^e» ber 3)Utte!

^üi bie etßeten tft man ein Halbgott, für leitete ein

S^eufel, bem gebient luitb, weil unb fo lange et <SkIb

^at. STud^ untet ben 3nbem unb ^ftifanetn gibt

^atnnfen, bie ßeutc l^ben jcboc^ but(^meg ongebotenen

Xalt unb obcnbrciu eine l'ld)iuug Dot bei ^J^crfon be§
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^cljt xUly id) jucrft ßcugc lunr, in iiield)er SBcifc uiifccc

Liener i^rc ip^treii Ije^anbcUeu, lücld^e Unüerfri)äint=*

Reiten fic fic^ ßcflen biefctbeu t)erau§na!)nttMi, traute ic^

meinen 5(ugcn unb D^ren nic^t: fie bejül)leu, anjlott fic^

Befehlen su laffen^ fie 6efHmmteit bie Stunbe bed ^uf«*

Btiu^ed, itnb tDenn loir il^ret ^nfid^t nad| einmal ttic^t

^citic) genug aufflanben, fo 5oi]en fie uni^ fafl ba9 Seit

unterm Seibe fort, um einppatfcn. ^enn fie l^attcn

nadjöcm fie erfahren, baft icf) mtcl) ühn i^re ge*

rül)mte Isünftlic^feit htftig gemacht, fortan in bcr ^n'ilie

eiliger, uuä alten ermünfc^t roar. SlJieine bciöcn

©eglctter, bie fc^einbar Jebe Hoffnung, i^ce SJiener ju

manierUc^en SD^enfd^en 91t et^iel^en, aufgegeben l^atten,

fagten bie ganje ®ad^e l^unton|Hf(^ auf, unb j[e fred^ec

fic^ bie Sßotfi Benal^men, um fo mcl^r antflftette boS il^te

foerrcn. ^d) banfte meinem Sdjöpfer, baji ic^ ben

Schlingeln nichtig ju befel^len l^nttc, unb ic^ glaube, anc^

fie fönncn fid^ biefer^alb glücflic^ preifen, bcnn ötel

greubc mürben fie bei mir gcöjiß nidjt erlebt ^aben.

80 fel^r ic^ unter biefen Umftänbcn meinen fleinen ©^ofra

kiennigte, fo toox iä^ bo^ anberfeitö frol^ batübtt, bag

er burd^ feinen @tur$ aud bem ftarren ttet^inbert mar,

bie BD^onteren fetner d^inefifc^cn ^otfegen !enncn ju ternen.

3d) pacfU' meuie 3ad)en felbci aux^ unb ein, mieb nad)

^LÖgIid}feit jcbe 93erntjnntg mit ben nngeljobeltcn (He^

feHen unb fpielte bie 9toUe be^ ftiUen ^eobac^teri^

attfeitigcr S3efrtebigung.

Slttc^ burd^ ^äf^d Qieflügei unb ol^ne aät iülanieren

aufgetragene ®pt^tn lieg id^ mir bie Baune nic^t bet«

berben, benn ei) gab intmerl^in genug bed Genießbaren,

unb an ^ein, Bier unb fonftigen &ttt(Mm l^atten toir
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oudrei(^eitbe äßenoen mitgenonimett. ^ei einer täglichen

SRarfc^leifhtng non 60—70 ^(ometecn loateit mir gegen

fLhtJub meifl mfibe genug, um Mb na^ bem (Sffett

unfete Sogerfifttten oujjufudien, »enn auc^ nic^t immer

mit gleich günftigem Erfolge.

^te ^ad)t in §uai4at*§?ien, bie orfte, bic tc^ in

einem regelrechten c^incfifc^en ÖJaft^auje §ubrad}te, ift

mir u. a. in wenig anncnc^mcr (Erinnerung geblieben.

^atte mit bret (^lä)ern Q^rog bei ^errn ä^or^ij^eud

ein ©d^Iafbtllett erfler klaffe geldfi, ober einer ber im
$ofe angebunbenen (Sfel, ber einen @tetn, anflatt am
Sdjiuanäc pngenb, auf bem ^er^n liegen haben mußte,

niat^te bem gepreßten lejjteren burdft fotrfi inarfburd)*

brinnnibe^ Schreien Snft, ba& an Ülu^e nid)t ^u beuten

tt?ai unb ich öoltauf ^^it fanb, mir ben Äopf barüber

jcrbrechcn, mie e^ möglich fei, ba§ mir, tro^bem öor

un^ ^unbert^ (c^mulfiarrenber (Shit^efen unb ä^longolen

i^re ^lieber auf bem und M Säger bienenben l^ang

ouSgeftredt {Rotten, Hon Ungeziefer gctn,^(id} oerfchont

blieben. Qd) fonnte mir biefe unerhörte Jatfache nur

baniit erflören, ba)l idiiului)e Jlöhc nnb aubere ftreit*

baren Xierdien lid) in bem Sdiafpet^e be^ tetUeu uar

und t^ki näd)tigenben ^X^ongolen 5u behaglid) 9^1ühU
Ratten, um benfelben mieber tjerlaffen. bleich mir

mußten audh unfere Liener buri^ bod (Sfetögefc^rei munter

gehalten morben fein, benu fte erfci^ienen fd^on ))ar

4 U^r mit bem f^rührtücf unb marfen und aud ben

33etten heiaui:^ uiii bie iiafteii fertig madjen fönnen.

Um bie fünfte Siuii^e berließen mx unfercn (Mnft*

hof unb tamen fo zeitig am 'Stabttor nn, bofj ba3ielbe

noc^ nicht einmal geöffnet n^ar. %a fich ungead^tet

unferer 9htfe !ein ^ormächter fe^en lieg, Herfuchten mir

Digitized by Google



9itf SRaitttierd flififfen in bte aRon^oIei. 199

unfer $eil o^iic einen fot<^en. S^^^^'}^)^'^^^^

fd)uöcncr 9iici]e( iiijiieten iid) bic beiöen cifenbefdjlaßcnen

J^Iügel, unb bic 'Saf^n tvat frei. ^lufter^atb beö Xore^

begegnete uns ein 3iHl uub falfbelnbciier §iüci'

^öcferiger Warndt, bte lautlos tu bem ^eufc^enbeii ^alb**

bunfel, 8(^attenbilbem gleiil^, in langer fReil^e eined

bem anbem folgenb bed ffieged ^gen.

Sie biete ^aufenbe biefer gebutbigen, pxä^tiQtn

%mt fofftcn wir mw^ ©eftc^t befontmen, beöor n>ir

bic ä)taucrn ^efiiu]!^ micbcr erieuijteii! 3rf) (glaube nic^t

ftorf) nrcifeu, luenn irf) anncl^me, bafj in bem 3ftt*

räum öon faiim jmei SBoc^en tJ)ret gegen 2üü00 an

un§ öorübetge^gen ftitb; benn e§ mar gcrabe bte $txt

bed ^ufbrnc^^ ber grogen, burc^ bie SJ^ongolei noc^ 9tn%^

tüvb )te|enben S^eefaromanen. 9Ke juDoc l^be ii^ eine

ST^ung banon gelabt, mie fc^ön ein kantet fein fann.

Um fi(^ on le^tcrem begeiflern ju fönnen, mug man e3

beim ^Beginne ber ^taramaneii^eit in ber ?[RongoIci gefeben

fabelt, menu ee nac^ fec^^monatifier ^nbe unb quin

^fung in ber mongolifd&en Steppe mit fettftarrenDen,

aufrecht jie^enben l^ödern unb glänjenbem §aare üon

neuem feinen meiten 9Karf4 nac^ ber ruffifd^en <^ren^

antritt & ift bann nnfheitig ein für ein äamti büb"

fc^öneS 2^ier unb mit feinem I)orf)betnigen, mißmutig

blajiert breinidiauenben, )üffi]niiten, mottcn,^Lijrcijiueu

gelbgrauen euiljodrigen 9?ctter gar nid)t an einem Tage

5u nennen. C^ebrnngeu gebaut, mit tiefem Börner niif

nieberem $iebeftal, jc^önem, bicuem, moUigem ^opf, au§

bem und ein ^aar — id^ mdc^te fagen feelcnDoItc

9ugen entgegenbliden, bie eine Dornel^me d^gebenl^eit in

baS @4idfal audbrAdten^ erfd^eint ed afö ein Urbilb tfon

foaft unb (Mnilb. Unten an feinem ^alfe l^angt eine
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lange, 5üttii"jc ^Jtä^iic, öirfc .^aariuiilftc ^icicii bic £ber=*

fd^eufcl ber )i8üiöerbcmc, fein T^eff Ijai eine qro6e äüjii

lic^Ieit mit bemjenigen bcsS aniecüaniid^en ^üffeU, beut

H mei[t itt bei; ^axhc gleist.

9){an mdge mir biefe SSerl^ertUd^uttg beS tnongo^

ttfd^en ftatnetö ^litigfl t»et5d|en, ba mir jebix^ nftc^

ber großen 9l^auer in dffim nic^tö einen fo tiefen (Sin«

brudP gcmarfit Jiat »Jie bie fd^icr enblofen, bon ^efing

burrf) bte mongolifcijo 'liWiftc narf) llrga ober iliadjta

gicijenbeu ^omclfaraipnnen, bie elftere aB tote, bie

legieren aU lebcnbige S^^uftration beö 2Bortc^: „^e*

l^arrttdjfeit fül^rt jum 3^^^" 'fei" lebenbeö SBcfcn

im 9let(^e ber Sttitte mir Keffer gefallen fyit ald bad ^amel,

fo l^iett ic^ ed fftr meine $f(id^t^ biefem mir fo f^m^atl^ifc^

geworbenen Sierfügler au$ bie i^m gebül^renbe Wiftc*

bigung ^uteil merben toffeti.

%aä Hornel bcfilU neben beii bcften (iicicnfcfiaften

beS (S^l^incfen, nänüid) 9(ib^baiier, ilraft uub 'iiiij|jrucl)ö*

lofigfeit, menige femer geiler. 3" (elfteren gehört

in erfter fiinte bie il^m angeborene SSafferfc^cii iinb ber

lierond fic^ ergebenbe burc^bringenbe Q^erud^^ ber feine

QlefeSf^aft auf bie 5S)auer einer menig angenehmen

mad^t.

^te iöepacfung ber .^lamele ifl je nad) ber S3c*

fc^ajfenl)c{t ber beförberuben Saflcn fc^r öerfd^ieben.

^aben fie >loI)(en, italf ober onbere in 8äcfe f»erpacfte

SSäaren 5u tragen, fo bient eine ben ^öcfer um)ci)lieBenbe

nnb 3niifii|en benfelben burd^Iaufenbe ^^ilfficdt in gorm
einer 8 atö Untertage ber freusmeife tofe übereinander

gelegten ©ftcfe. Seflel^t bie Saft bagegen, mie beif))ieli^

ttieifc beim 2^cc, ouS Giften, fo merben biefe ju Beiben

teilen ber ^ödfer an cuicai gepolftcrten ißotägerüft be*
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jefti(]t. 6tar!c Tiere t>f(egen jmei Miften 511 120 %\imb

an jeber ©cito, jdjiuäc^ctc eine an jcbec Seite unb eine

)loi|4ett ben Addern tragen, ^it folc^en Salden

tott 360—480 $funb legt bad tarnet täglich, obet beffet

gejagt n&i^tticf) — beitn ed ntarfcf)tett t»ont ^p&taaä^

ntittogc big jum Sonnenaufgang, um tagüber ju rajlen

unb 51t gtajen — an bie 60 Kilometer juriicf. 3ungc,

^ineijäljricje Xiere, bic t^rc erfle ^cife marf}eii, cr^oUcn

ni(^t me^r jruci fiftcn pgeteilt. 2)ie (^cttüg[amleit

bed Gamets, fomo^t tim^ i^reffen toie Saufen anlangt,

gtenjt befannttic^ and ^^^bet^afte.

5Dec @fel ifl ia am (Snbe an^ fein toäl^tectfc^ei 0ouv<'

met imb nimmt faute de niieux mit ^ac^^jappe, atten

^»anbjd)ui)en unb ftirlieb, aber baö

tamel ifi il^m in biefer wie in !iuiitd)cr anbereu iüinficfit

über, frißt oKe^, tva^ il)m \)0t3> lliaul foiumt, fudjt,

hjcnn i^m nicf}t§ baüor fommcn \olUt, fetbft bic SBur*

^Ut bec &iaitv unb Strftud^er aud bei @tbe ^etauS,

betge^tt necborrte 5S)i|lelflrilnfe kion ^rmedbtde, bie bet

^ungrinfte @fel talMdfeinb !tnf« Tiegen laffcn nifirbe, mit

bcm glcicf)cn 2^3oI)llu^l)a^ien, luic luiu cliua bcn orftcii jungen

Äotjffülat ober Staudt iijvHU gel üer^eljcen, unb menn eS

m(^t? 5u freffcu i)at, fo lebt — t?om ^^unqcrn.

^^\^ jS)urften leiftet ed gleic^faU^ gang au^erorbent«

itc^es, menn and^ nic^t gan^ bad, toa^ i^m ber ^üflen^

Oefc^id^tenlefer sutcaut, ber ftd^ ein^ubilben ^(egt, man
f5mte ein ftome( felbfi bann nod^ mit Erfolg gleich einer

©iertonnc onjapfcn, ujenu e» einen ^J^onat lang feinen

Xropjeu SSaffec nicl)r über bie Sippen ij^^l^rac^t l^at.

^ie ?0^arf^orbnung ber .fametc gicidjt berjeui^cn

ber (äänfe, b. ^. fie macjc^ieren, um mid) bcö Siuöbrudd

etned et^angeUfc^ a^iffionard in £){lafcifa, ber Aber feine
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borti9€n Iräger berichtete, ju bcbicnen, „teil^ öor*, teitö

^iutercinanbeT". Wuf 5—8 .famele fonuiu ein Xreilnr,

bcr ha6 üorberfte feiner Xierc an bcr Seine fü!)rt, njafjrtMib .

bie übrigen iüol;l ober übel folgen mü)fen, ba fie t)n^

mittels eines burd^ bie Ohtxlippt gezogenen unb lofe an

ber jBafi bed ^orgdngerd befefügten @tti(!ed mit biefem

nerbunben fiitb. ®o gcaufam biefeS S^inbemtttel etfc^einm

mag, fo ifl bo(^ nottvmbig, um bte £{ete in SD^tarfd^ 5U

l)alten; benn fobalb cinS berfelbcn fic^ unab^ngig oon

feinem iBorbcrfamcI fül)It, jiebt ty ba^ öirafen au6naI)ntS*

Io§ bem 5)^arfd)ieren üor. '^oi plöt3(id[)em ^ngieben ber

einzelnen Xicre fommt eS nid^t feiten öor, bag beni il^nen

folgenben ^amel bcr ©trief au§ ber 2\Jppc ^erauSgeriffcn

unb biefe (omü gefpalten mirb. 5Der SB&ctet pfU^t bann

neuen Ütnfergrunb in ber ftametönafe fndlen; ereilt auc^

fie ein gleiches ©c^icffal, lote bie fiip^e, fo ifl eS ft^toierig,

ben ©trid nochmals befeftigen, unb baS Xier bemnad^

nal^egu rocrtloS geworben.

'3)amtt ber Treiber jeba^eit Darüber untcrriditet

ifl, ob et bie feiner 5luf)ic^t unterflelltcn 3^iere quc^ alle

bcifammen ^ot, trägt baS Sd^lugtier feiner fleinen Sc^ar

eine Tupfer« ober (Sifenglocfe um ben ^aU. 8obalb bie

fto^elung eine^ ber Siere {i(^ Idfl unb ber Wodtnton
^djtüädjtt rnirb ober gar oerftummt, meijs ber ^Stann felbß

in ftocfftnjlerer 9lac^t, nja§ fit^ ereignet l^at.

^er ^ert beS auf ^amel^rücfen nad) Hiadjta ije='

bradjten leeS bclicf fid) im 3abrc 1891 auf 24 mU
lioneji ?3iarf, bencn eine (Sinfu^r gemifc^ter 3Öaren auS

Jiufelanb üort nur fieben SKiflionen n^S^nüberfte^t. ®er

$retS eines audgemac^fenen Safifametö tourbe mir auf

120 btö 240 m. angegeben.

€eit mir $uaHat«l^fien kierlaffen Ratten, befanben
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toir uniS auf bec gtogen ^eerftrage^ mie ivtr halb an bem

mit t^bcr ©tunbc an iieb^aftigfeit 5uncl)mcnbcn 35crfc^r

unb ben in fui^eii ^bftönben öoneinonbcr licfienben el)e*

maligeit ?i^ad)ttürinen erfennen formten. ?lri Stelle bet

unter melanc^olifc^cm GJcIäute be§ äiJcgeiS ^icljcuben ka*

mele traten mit fieigenber 8onne flcinece £cu|)|?^ anbetet

£afhiete, nteileniattge Büge ^tDeit&btiget, bon Ockfen ge«

5ogenet ftatten mit ^ba aud bet 9RimgoIei fomte (Sfet

mit fto^Ien, mongolifc^en B^^O^f^II^"/ $apiet ober in

^orm Oon Qtegclfieinen neprcfttcm SBci^cn, ber i^ur ©d^am"

jd^u^» t^SranntnJciii«) CMiiuiuuuiu] ^^cnucnbuiti] finbct.

^Uidh ein mit (^al)Ircid)em O^etol^e ininu^i i, Don einer

Snfpettionsreife nad) ^^^eÜntj .yirücffeljrcnbcr 'JÜianbariii

tarn und entgegen. (St mat ein mürbiger aitet $ert unb

l'c^ien fi<l^ in feinet oon a^ei äRauItieten getragenen

Sdnfte ungemein ^^agltc^ )u ffil^len. 5S)ie Süeittiete bet

i^n beglettenben fD^annic^oft {omie f&mtltc^e (S^e|iS(ifarten

waren mit breiecfigen gelben gä^c^n oerfcjen, ab*

3eic^n, bafj fie jum tniierlid}en .^ofc gehören.

^iii? ^]>ierb beö .S?erun ."oilbcbrnnti, iinldicy nn fo mife*

rable (^ebirgdpfabe, mie fie uns au ben bciben legten

Jagen befd)ieben morcn, nid^t gett)öf)nt mar, fünbigte im

£aufe bed ^otmittagd feinem $ertn ben ^ienß unb mu|te

in einet am ^ege liegenben ^otffii^aft gegen ein SD^auItiet

oettaufc^t metben.

5luf breiter, burti^ bie noc^ 9Jci((ionen ääi)lenben, jä^r«"

iidj |ier tinhintnben l^lf^tietc unb ilarren ausgetretener

unb ouögcjal)itner fanbiger Strntle ptncf e^^ bann bei

glü^enber 8ounenl)i^e weiter. fya)t oon otuube 6tunbe

famen mir bnrd) fteinere^ bttrd)meg ftarf befeftigte unb

el^atö atö SBeUenbted^t gegen bie 9Rongi>(en(otben bie^

nenbe @tabte, mit gegen fünf tt^t bie in einem etnm
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2000 fjuü l^ol^en ^olfberge gelegene ^l^fenmine Sö^föntin

eiicid)teii. muD uou tjcijeii 300, in hmi 6c^ic^ten

geteilten ^(rbettern eine au^gejeid^nete Jctttoljle gcfunben,

bie auf (Sfcln iinb .ilampfrii itarf] ^^efiiin n^'^'f^^'^)^ tuirb.

5S)ie 9J2tn€, bie aU nal)t^u umti6^p]lid) be^eic^iict toiib,

rvüxbc fic^ bei fac^gcmöSer ßcitung, unb falB ein 6c^icnciU'

ficang fie mit ber ^fl|le MMnbt, getuig in gtojsattigev

ISSeife tentieren, ntel^r fteilid^ nod^ eine t}on Xientfüt but4
bie 9Rongo(ei nai^ ^iad^ta ober auc^ nur Bis an bie (Trense

ber l'Junu]ölci, b. ^. bi^ !^lalj]au ijebauic iöal)n felbci:.

Hber, wie fcf)oii ctiDaljiit, fiiid)tet man burc^ eine folc^e

Wntage bae (^eft)cnfl ber fo^^tnten rvrai]c fierauf^nbr^

{d^toören; 9)liUioueH öon 93lenj(^en leben Ijict uom ^h^arcu*

ttdniH)Ott, unb bie ^:ßa(afteunuc^en, in beten ^önben fic^

bet toeitaud gtögte Seil ber ^amel^erben befinbet, me&*

ben ein ABriged tun, {ebeiS neu auftaud^enbe IBa|nbau^roie!t

l^intertteiben.

iJiadjOcm luir ben un^ in fiau;i)lid)ftcr SBeifc ent*

gegenfommen ben "liJiinenaibeitern bie ^Jtittet üerab[oIgt

Ivetten, fid) einen iieri-jnügten ^Ibenb §u mad}en, trabten

mit in ber fd^ncüften (^ongatt, auf bie unjerc 9Jiaultiere

einliefen, meiter, benn ber üon ^um ^acl^tqmu

tier befHmmte Dit ntugte ^um ntinbeflen no^ gam ©tunben

entfernt fein. totU nid^t leugnen, hai mir alle nac^

na^egu jmölfftünbtgem S^ttt bolTouf genug l^otten unb bte

unfilaiiblifhucn 3iillinujcu im 3attel einnaljmcn, nur um
unjeren Durchrüttelten (^liebem ctma^ ßtleid^terung iu

Derf^öffen.

SBit roaten bcun aud) fc^lieglic^ ntd^t eben unan*

genel^m überrafc^t, un& bie ooraudgefanbten diente

fc^on um 6 Ul^r in einem ®orfe namend ®|tng«fiung«

Stu bte SJlelbung machten, fie hätten es füt beffet befunben,
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^ier über ükd)t bkiben, unb )omit aUeiS ^ unferer

SequemUcfffeit !)ergcrici^tct. ^ie gtogc »or nun, ob mir

bett SHenent nachgeben obe« baraiif beflel^it foUten, in

bet tion und be^mmteit Crtfc^ft au nftc^ttgen. Sit t(ti#

Betra<l^t imferer gefottcrten (IWiebmafscn unb «ngcfic^t^

cincc^ iniibct gebedtcu Jifd)Cy eutfdjicbcii lüir un^-> jeboc^

einüinumg {ür crfleceS, tröfletcn un^> bamit, alö nac^
gebenber Teil bot nü(]cre ju fein, unb pricfen un^ glücf'»

lic^, e^er, al^ mir errcartet Ratten, jur 9lu^e fommen.

©^ng^Sung"^, beutfd^ ,,beip untere ^Blumengarten'', ifl

ein elenbeiS, mn Itnfen Ufer bei^ sur^ett audgetrodhteten,

unter Untfiftnben {eboi^ red^t gefährlichen $uon«^o ge«

Ieiiene§ ^örfd)cn Don menigen vV)äu[crn, unter bcnen ba§

Q)afU)üu§, ein djciualigcr Xcmpel, bie erfte Stelle ein*

nimmt unb alten unferen, mit jebem Toge geringer tocr*

benben ^2tnforberungen )?ottauj entfpra^.

Stuffie^en am folgenben Morgen »urbe uni^

um fo Mnierer, a(9 eine faß »tnterltdh^ ^^^^^ ^crfd^ie,

bie wir felbft in unferen Seiten fpfirten. dennoch festen

roir un§, furj nach ^ ^h^/ hellem SKonbenfdhein in

3J2arfd), bie Liener, bie noch mit ^^?acfcn befchäftigt loaren,

amoeifenb, uu0 joigcn. Safj mir bie breite ^eerflrafec

üerfehtcn tonnten, fchien un^ ein Xiug ber Unmöglich

feit, ober bod Ungeheure gefchcih tro^em, unb mir be«

fanben und, nac^bem mir uorerfl längere ^tit in bem
ö—600 aReter breiten, bon Oergen eingefchloffenen Stufr*

bett enttong geflolpert unb bann etma eine 6tunbe (ang

bergauf rjcflettert maren, gu uu]aci ilbcrraidjuiit] mit

Xogcäij lauen auf einem ^jabe, bem mau Deutlich aufaf),

ba6 er nur feUen begangen mutöe. Sobalb mir mit §ilfc

be§ ^onMMiffeS feftgefteUt hatten, bog mir nicht in faijcher

9ti(^tung marfdhierten, sogen mir meiter unb trdßeten
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und bamit, bag am (Snbe aiit ffiege gen Halgan fugten

müßten, ^ie Sanbf4aft rtngdum mar geMtgig, abec fa^(,

unfruchtbar unb nur an wenigen @te0en BeBaut CHne

ficine ?ln)iebclunfl, bie ttjtr poffiertcn, fdjien Döffig Der*

taficn, benn tto^ a[U<i Stufend eri"ri)icn niciimni), uiib ntc^t

einmal ein ©djiDcin, mplcfiee auf bic ^Inmefen^eU pon

SO^enfc^cn Ijättt jd^UeHcu la]]cn, lieg fid^ blicfeti.

92od) breiftünbiiier SBonberung flicfien mir 5U unferer

fjfreube in einem 5S)orfe auf unfere ^aramane, bte l^ier,

nac^bem ed Kar gemorben mar, bag mir und tiertrrt (aben

mußten, auf un§ gemartet l^atte, unb Befanben und bomtt

micbcr auf bcr .^^ccrftraßc. lliiunterbrod^en in Sidjtiocite

öoneinanber lagen bic uralten, teilä DerfnUenen, teil-i

nod) leiblich erhaltenen, üon SWauerreften umgebenen

SBac^ttärmc, auf benen in frül)eren [\f^{tcn burd^ gcucr*

^eic^en bai^ ^a^n ber gefftrc^teten SViongolen« unb Sa«

tarenl^orben nac^ ^Kng gemelbet mürbe, morauf ft4 fdmt«

(td^e dknerafe unb 5:rup|)enfü]^rcr in ber ^aupfftabt %u

öerfommeln I)aitni, inn \i)xc 3"ftruftionen entgct^LU^u*

nel)men. ^ic Sage i^ti)i, bafj cinft ein ^aifer auf 3Buufch

feiner Ö^rliebten bac^ Sc^^^^'S^'^^^'^^ 0" 9<*^eu bcfoI)Icn i)abe,

lebtglii^ um ber S)amc )einc^3 ^erjenö ba^ SSergnügcn 5U

machen, bie Qknerale aud allen ^immeBcic^tungen f^tt*

beieiten ^u feigen. %tm 9Kufe mürbe pfinltUd^ t^^Ige ge«

leiftet, unb bte (Henarrten Ratten für ben Spott ntd^t

forgen. 9[U jeboc^ nac^ ^a^it unb Xag bic SWongoten

mirllid) an bcr Brenge erfd)icneu unb mieberum bic 'picuct

entflammt luurbcn, fonnte ber yhnfer auf bie cinftmolS

gefoppten Herren marten, biä ec \ä)waii mürbe. Sie er

fid) bann, nac^bem er fc^mor^ gemorben, ou^ ber 16er«

iegen^eit gebogen l^t, barfiber f^meigt bie (S^efc^ic^te, unb

mir ift eis gleic^^iUtig.
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9^ur au§naf}m3iiHije geiüal)rtni mir om SSct^e ^Ör*

fcr, bic uic^t befejtigt ioarcn. §ie unb ba famcn bie ^e«»

moI)ner gerbet, um und btoue, prächtige ^GSeintrouben §um

llaufe andu^ieten, tool^ingegen bie ^bet mit bem Stufe:

„fan kwei" bor un8 9let6attd nahmen. 9[uf ben ftcfem

5u beibett (Seiten bed ^eged fa^n miv tiielfac^ neben

obcrfläc^Iid^ mit @tbc bebedftcn (Särgen ÖJrabbcnfmftter

in ^flolt oieifantiger, bou SKiiiuuen gefrönter ©äulen

imb ftcinerue J^nfrtn auf bcm ätücfcn trnqenbiT Sditlb^

fröten i'omie ^ot)e, frcifteljeiibc 5'ore, fogcuauute pei-lo,

(entere meift gur Erinnerung an grauen frrirfjtct, bic

entmeber freimitlig auf bie greuben ber (£l^e oerjid^tet

obec fif^ nac^ bem ^infc^eiben tl^tet (Kotten fetbfl ben

Xob gegeben l^oben.

^er IBerfc^r auf ber Sonbfhofee mar ein bieftetc^t

uodi lebbaftercr aUi tac\^> i^uöor; Xaiifenbe moußulifrf)er

5ettid)afe, 2ierc mit jd)jüat5en topfen, fomif üon ber

Steppt noc^ ?5efing auf ben dHailt gcbrartjte ito^)t)eln

junger ^ferbe mürben an und öorübergctrieben.

S>ie 2:reiber berfelben, unüerfälfd^te äftongoten mit

fiarf (ertiorfielienben S&adtntnoä^, braungebrannte

6dbne ber Steppe, beren ieber einzelne fidi auml^Iügel^

mann eincS preuftifd^cn ©arbcregiment« geeignet f)aben

mürbe, liub burdjiutii beritten, benn bii 'Ülongole ift \o*

jufaqen im Sattel geboren unb üeiUifd benjclben nur,

;im im S^Uc ^u raften, feine 9}Zal)I^^eit ctn^nneTniTen ober

feine Slubac^t 5U oerridjten. ^eber Seroeguug ju guft

ifl er bermagen abgeneigt, bag unfer l^oc^oerel^rter $err

Oeneratpofhneiller i^n, felbfl menn er i|m alle @<^A^e

bed ^immetö unb ber (Erbe bdte, fikr ben 8eruf bed

S5ricfträger« faum §« begeijlern bermödfttc. 3Bo immer

mau beul 'JjtouQüIeu begegnet, auj btiiu ijiudeu jeine^
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Üdneit, a6ec Mfttgen 9i5g(etn3, ober im 3^^^^

§ammelflei)c^ öerjef)renb; er fielet feinen 9!Ronii. 39eim

Stetten mic beim lijjeii uub \'(5feicrn feiner ÖJebcte f(f)cint

er nur bn-? Xrabtcmpo fennen. CI)ne feinem ^^ferb^

d)en iHaft gönnen, trabt er, in ber Stunbe gegen

20 ^lometcr jurücflegenb, ba!}tn, hi^ er ba§ fic^ gcftccfte

3iel earetd^t f^at tSuf bem Süäcftoege nad) $efing tcafett

mir mit einem groufd^figen Sama (9Rdnf^) aufammett^

ber, toie er un§ er§äi)Ite, in fiebett ^agen 800 2i, gleich

560 Kilometer, anf feinem ^ierd^en jnrücfgelegt Iftattc.

*5)er SÜ^oiinolc l)at und), \o oft id) il}m bci^cjinet bin^

fict» ebcnjo )i}mpatl)ijd} berübrt, mic und) bcr (Sljiucie ab^

geftoßen l^at. £)b er ttjirüid) jo bieber ift, tok er erfc^eint,

tpage ic^ nac^ ber fur5en ^efanntfc^aft mit i^m nic^t p
etttfc^etben. iDlir perfdttlic^ erfd^ien er, namentlich im
SergMd^ |n bem tierf^j^Iagenen (Sl^inefen, als baiS Ur»

bitb ber $Brat»t)eit, Stitteriic^reit unb (S^aftlic^feit, alle»

©igcnfc^aften, bic miä) berart ju il^m l^injogen, bafe felbfl

all jcin Uiigcjicfcr uub feine förperlirf)c Uufauberfeit nid}t

imftanbc luarcu, mir jeiue C'>3efenfd)aft baueiubäu üerlcibnt.

§o^e ficberftiefcl, ein (aftanartige^, linfgfeitig juge*

fnöpfteg öJettjanb unb eine an ben ©eitcn l^od^gefd^Iagene

SOlü^e aus fjiia ober mit fiammfelt gefütterter @eibe,

bad ifi bie Srac^t beiS SItongoIen, einerlei ob männtid^
ober metbttd^en Qk^lt^U^. ttm ®ürte( fü^rt er ein lür^e^

SKeffer unb ow beS festeren ©treibe fcitlid^ befeftigt feine

eifcnbeuierueu Gfjftäbdieu, baueben ein mit Gdjlagftaf)!

t)erfcJ)cne§ tcbcrue?; Acueräeugtäjdjdjcn unb ein oft rec^t

foflbare^ (ädjnupftabafjläfd^cn auS Äriftall, ^c^at, 9^6*"

pl^rit ober anberem eblen Qi^cftciu. ^n bem ©tö^)fel bc&

Släfd^c^end beftnbet fic^ ein (S^tfenbeüildffelchen, auf bem
ber Xabal jnr iRafe geführt toirb.
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§aar träqt bcr ^Dtonc^ole, foiueit er nicf)t —
unb baö ift bei ettoa 50 ö. bcr Saff — $rteftec obct

9)i2dn(^ iß unb a(§ folc^ec ba<Sicibe fur^ feieren mui,

gleid^ bem d^^iitefen itt einen ^opi geflod^ten. $Bei ben

fSetbent ifi bec 3o|)f gleic^faltö bie Siegel, ntd^t fetten

finbet mm bei i^nen inbeffen aucEi mel^rere, tton hinten

luirfi noni um ben Hopf gefc^tuuflcuc ^{üpfe uiib ba^u

einen aii6 Silber, ÄoraUcn, cd)teii perlen nnb ^flrfifen

ober 9Jtaiaclni fiinftnon aufgebauten Äojjjpu^ jüiüic Qi)X'

ge^önge dou beträd)tlid}em Serte.

IQ3&l^renb mir füt einige äJ^inuten in ber ^M\)t einev

93tfi(!e Hafteten, fam ein, feinem Üfugem nad^ }u fc^lieften,

in guten Ser^ltniffen (ebenber 2ama, gefolgt t>on ^mx
anberen Wettern, tjerongctrabt. Wenige ©d^ritte »or nn^

müilirc er >Qaii, jiljiuaiii} fid) au5 bem ©attel unb reichte

11116 iiaci) europäi|d)er IHrt bie ^anb, beögleidjcn toten

feine Begleiter, öon benen ber eine, bcr bic S^iQCl bcr

fßferbe übernahm, jmeifello^ ein Liener war. Über ben

anbeten, eine ftattlicfte, bartlofe (Srfd)c{nung, bie für einen

^ann %n meibifc^e unb fflr ein l^^etb männliche SH^
aufmied, ^erbra^en mit und ^»ergebend bie ftdpfe. @ie

bemegte fic^ in if)ren l^o^en (Stiefeln mit ber @(^mer'

fäüigfeit cincö ilürajiieriS, f)attc mic ein foldjcr im Sattel

ge)£)ien unb fid) §ur (Srbc gcid)ii)uni";cn, benahm fid^ in

jcbcr &infic^t mönntid), nnb aU fie mir bie 9ieditc ^nm

ßiruBe barbot, tarierte id) bieje auf §anbjd)ul)uunimer

8V2. Unfer Samo, ein ^üm oon über 6 Juß tdr^yer«*

lönge unb in feinem ^rctd|tigen borbeauirotfeibenen, mit

Strimmer (bem garten ^eH ungeborener Sftmmer) ge*

filtterten Loftan eine ^od^impofante ^erfdnlid^feit, ht*

f)anbclte auf ber anberen Seite feinen 93egleiter mit einer

fotc^cn (Malanteric, bafj mx tto^ alley uiüuulidjen 2luf*
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tretend be§{e(6en gtoubeu mußten, bafe er eine ^Begleiterin

fei, jumal nuc^ eine WnjQl^I foftbarcr S'i'^öc^'^inge unb

ein bie ^eljniüge giercnber ^^el)aug au^ emainiertem

6Uber auf bad mei^lid^ Okfc^ted^t ber ^fon ^tiu

beisteten.

50a unfete S)ienet ftd^ ebenfomenig tote toxi mit ben

Mongolen t»ecfifinbtgeit foimten, ba^u gleid^ und über

bo§ (^cfff)[crf)t bcr merfunirbi(icn ^^icrfori geteilter SJkiuung

Waun uiib )id) aud) fonft feine ^JiögUc^tcit bot, bc?> 9iät*»

fet§ Söfunf^ erfol(]ieiffi nähn p treten, Tiiufucii mir und

mit ber aübcfaunteu :^ö)ung tröftcn: „)b^a& man nid^i

beHinicren fann, baä [ie^t man ald ein 9icutrum an/'

Unter abermaligem fr&ftigen ^ftnbefc^ütteln beraB«*

fc^iebeten mir uni$ Don bem Sama unb feinem unbeHi«

nterbaren ^Begleiter, um gtetc^ barouf einem Sfteiter in

d)inc)ifd}cni öemanbc mit Qop'i unb irf^irarjfeibencr ^appt

5u beßcipun, bem mir ungcad)tet feiner SSerflcibunfj unb

einer rici'iiif'n bnnfe(n d)inefifd)en ^^riüe fofort ben Guro-

^jäer anjal)en. SOlau foßte annehmen/ baß ber Mann,
ipal^rfd^einlic^ ein frangöfifc^er 9Jiiffionor, mit t^reuben bic

(S^elegen^it ergriffen ffitU, einige Sorte mit mi» $u

tüt^'itln, ®ei eis nun, bag er Bereite fe)^ toerd^inefiert

mar, ober fflrd)tete, fein ^Infe^en Bei ben (S^l^inefen

fdiobigen, tt>enn er mit Europäern fpräc^e, 2^atfad}e i%
bafe er of)ue 6)ru6 an uihS öorübcrritt, unb ^wax aücnt

Sfnfc^ciu nac^ in ber \c\uii Überzeugung, nic^t tttamt
morben 5u fein.

^ur^ tior bcr 6tabt ©J)ian*§ua*5u fam un3 ein

in grüner 8önfte getragener l^ol^er ällilitärmanbarin ent«»

gegen, ber, mie mir in (Srfa|rung Brad^ten, bie auBer«

^a(B ber Stabtmauer in brei Befeftigten Sagern unter*

gebrai^ten ^atarcntrup|)en befidjtigt l^atte. 2)ie fein QJe*
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folge bilbcnbcn Solbaten machten mit i^ceu rotbejd)mQnj*

ten fpi^cn ^trolj^üten, ^cttblottcn üJeroänbcrn unb rot*

lodtetten ©teinfc^to^tttttett einen nnfheitig t^eatraltfc^en,

üikt nichts meniger aU mattidifd^en (Sinbrud. Über ben

Sogent ftattetten fjaftncn in allen Rathen be^ Siegen*

bogeiiö, Janfaren toutben gcblafen, unb allerorten iDurbc

itacf) bcr ^Sdjmiengfeit gcbrillt unb monöüricrt, biö bet

gcfürc^tete öcnerol jau^ti Sct)^ unb .^önucitc luar.

Sn St)ian*$ua*5u^ ber größten unb bcftbefeftigten

©tabt jtDtfc^en $eftng unb Saigon, ^ogen mir gegen TlxU

lag ein unb fanben in einem i^etl^ältnidntägig grofiattigen

<9Qfl4aufe ber ebenfattd t>on ^o^er S9lauer umgebenen

Äorflabt, in meld^em man «n ben ^efiicf) eiiropäifc^cr

^cifenbcn gettJÖ^nt fein f(^ien, .^im erftcu 'Male oI)iie

SBeitecungen frcunbtid)cn (Smpfauc]. Xro^bcm bat> §au^

nai|ep überfüllt mar, räumte man un^ bas befte f^remben"

jimmer jur (Sinna^me be^ JJrül^ftücf^ ein, benn nac^ fur^er

9ia{l foUte ber SRarfd^ na^ l^algan fortgefe|t merben,

VBt^t^ mir no(^ t>or ^unfeQeit ju erretd^en l^offten.

Sßft^renb unfete Liener mit ^errtd^tung beS 9)la^ted

Mlib ber Xa\d hc]d}d]i\(\t iinncn, jc^Ue ul) inid) nii nncii

ber ^i)rf)c bc^ gtofecn öii>ntl!d)cn ÖJaft^iumieiö, um eS

Jft)ijc^en jd^maufenben (£t)uic|cn einmal mit einem de-

jeuner ä la chinoise ju öerfuc^en, meniger meil idj mir

twn ben iä^ecic^ten irgenb meiern ^enu| oerfprac^, atö

nm bad Seben in einem (Safl^aufe grd|eren StiM lennen

8tt lernen. ®er föirt, ben td^ bur<^ SSorfü^rung einiger

Heiner Xafc^enf^jielerfünfte fd)on in bem un^ ongcmic*

ftticn 3intmcr für mid^ cin^^unefimen oerftanbeu I)attc,

tHQt^ite mir in ioötater ^^knjo bie .^onneur^i u^^ mnrbe

nid)! mübe, meinen bi^ auf bie fteinfiten Stleinigfcitcu {tc^

etfhedtenben ^iffendbrang |u befriebigen. 5£)erfelbe ffiama

14*
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biente gleic^jeitig ai^ Äüc^e unb ÖJaftitube, |o öajj jämt«'

Uc^e 6|)ei{en öor ben ^higen ber (äJäftc jubereitet miirben.

fiatigev faubete ^ol^tifi^e/ SBftnfe unb <&cl^emel ßanbeR

an ben SBftnben, nnb in einem SBinlel neben bem ^be
\ai mit %ü\djt, ^in\tt unb $apier bemaffnet ber $&ud^

galtet, ^ic öon ben QJäfteii erteilten 58efe^tc toerben

öon ben ^tufiDätterii laut fingcnb ben ilodjcii übermittelt

imb bann nou biei'eu in SGßcife n^ieber^olt.

gleicht ein GJoft feine Otcc^nuug, fo tüirb nid^t nur ber

c^e^a^Ite betrag auSgejungen, fonbcrn auc^ noc^ bte

Xatfac^e, bag ipeti Xfung ober $fing fo gro^ütig ge*

mefen ifl, ein fo unb fo l^o^ed Xrinfgefi) ^u geben, ^tte

biefe Slesitatioe metben oon bem Sbu^fyxlttt, ber au^
baiS ?lmt beö tafftcrer§ öer)ic^t, Rapier gebröci^t

Sic bei mh^ in ben iiiobcrnen .tüd^en ftel)t ber ^ei^er*

f)crb öollfommen frei unb ift üon allen Seiten ;^u^ön(tli(?^.

^nfang^ glaubte ic^ ba^er, e§ ^ier mit nnteritbijc^em

9%QU(^ab.5une 5u tun 5U Ijaben, benn obgleid^ eS an allen

(£den unb @tU)en ^ifd^te unb brobelte unb intenfio btftu^

li^e %tavmtn aud nerfd^iebenen Öffnungen bei» ^etbed^

l^erborjüngetten, mor Don Kau^ nid)t baS geringfle §11

fiJÜren. Qc^ liefe meinen SBtrt alle §erbflappeu öffnen,

um ben 0taud)fanal auf^ujinben, fonnte inbeffen feine

Spnx eine§ folc^en cntbecfen, ba tat]äcf}Iicf) feiner öor«=

!^anben war: benu bie an^ 3^^^?^'"^" bcjogene .Sloljle, für

bie, mie i* nebenbei erfut)r, ^ier 1 9Jl. 50 ^f. für lOa

$funb c^inefifc^, — 62 ^lo, gejatitt n^irb, brennt nal^egu

vaut^loi^. Wim brauet A^al^tlid^ toebec ^aui^fvau, noc^

tafferonenl^etb §u fein, um folc^ eine notbc^inefifd^e ^crb*

anläge mit ^ntereffe ^u betraci^ten. 3n ber !Dtitte brobelt

beftonbit] ui einem Topfe üon ber C^h-öfje einec^ ^^()pl)att*

feffel» bie unüermeiblid^e ^ammeibiül^e. Q^c^t biejelbe.
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auf bie ^ieigc, h mirb mit fBttffcr uiih neuen /TteTfcf)«^

t)o träten nad)^clH)lten, btsi ber ge)pünj(t)te ^^egeljtanb

Joitbtt etcetd^t ifl. fo ein ^ffel jematö leer unD

bamt oeieinigt tuitb^ mdc^te ic^ fe^c Sesivetfeln, ba6 bie

9ri^e ober beffenungeac^tet tiorttefflic^ ift, baDon fyiht

xd) mit^ 5U toicberlioltcn SJialen überzeugt. 3""^ ©c^öpfen

bcrfelbcn bebient fid^ ber ilod) eine^? flad)€n, iicbaiiu] öiiid)==

lödjerten l^öfjily, ben er mit gröfjcrer ober c]crinc]crer

<äk|d)mutDig!cit i^anb^abt, ie nac^bem bec ^aft bie ^uppt

mit me^c ober meniger ^^leifc^ftiicfc^en, ober au^ itut

fo(4e, QemiHtfc^t l^ot Unmittelbat ilbet bent Bttpptn*

fcffel Ifingt bie 9liü»e(|)reffe, ein unten butc^Idc^ettet, mit

Wttf)ittiQ gefülltet ^ol^^^ttnbev. Mit ^t(fe etned an einem

Öclni bcfeftiqten Kolben;? luub bot Jciti burd) bie Söd)er

geptcjit, unb bie |o cntftoljeuDen ^aiDiiu laüi ii bireft in

bie brobelnbe Suppe, au^ ber jie, fobalb jie gar jinb,

gleic^falB mit bem ftebartigen Toffel l^erauSgefifc^t toerben.

Sieben bem i^^etbe, auf bem, mie fic^ benlen l&it,

mn^ nod^ auBer %lti\(l^bxfäft unb dhtbeln, bie atletbingd

bie §auptnaf)rung ber l^iefigen reifenben ©eödtferung

bilben, onbere ßJerid)te bereitet merben, ftat ber ^•^.^ifteten-

badci jeinen Stanb. Mit ben ^äiibeu unb einem Stöd^

cf)cn tjon ber (^röüe einc^' TrommcIfd)(änel«3 bearbeitet

er jeinen ^eig, füllt bfc inünnfud)enä()nücöen Wcbilbe

feiner tunft mit einer ftar! mit S^i^^^^" unb ^noblaud^

8ek9fir5ten $lei|d^fatce, beßteidjft ben i^m refert>ierten

XetI bed ^erbed mit ©d^meinefett ober an6^ 9lisinudd(^

ein fnx%H ^raffeln unb ^i^d^en, unb ba% altgemetn Be»

liebte (VHnid)t ;ft \cn\q. ^er ^Serciter begfelben trommelt

mit jeuuni 3tabe ciiun 28irbet auf ber 9^ottp!atte, um
ben Slufmärter üon ber t^rlebigung feinet Huftraged ju

benachrichtigen, ober auch, toenn er gerabe befchäftigungd-
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lo§ ift, bic ®äftc neuen ^^eftetluugcn et*

muntern.

O^cfi fief} mir eine 3d)aic mit ^'leii'cfjbrüljc unb *^tubclii

foiuie eine ber foeben be|'d)ciebeucn ^^afteten üotje^en, unl>

faiib, ba ^ feit bem frül^en SD^orgen nid^t^ genoffen l^atte,

bie $afieten au^erbem mit ©d^meinefett unb nid^t mit

9li5inttddT bereitet toaren, fönttlic^e ^tiä^tt burd^aitd tooV^

f(^mccfenb. SBeniger gute ©rfa^runflen machte td^ im Saufe

ber Steife mit ben i]leid)cn Speifcn in anbcrcu (MaftljiiuftTn.

Qmmer^in läfu firi) nid)t Iciupien, bau im allfirinctncn

bic (^inefifdjc ivlüc^e genügcnb genießbare (iJerid}te bietet,

um reifcnben (Europäern beji ^er^ic^t auf 9Jiitnal^me all

unb jeben ^robiantd fomie eined eigenen Stoäfi )u er«

möglichen, ^d) fprcd^e l^ier felbflberflSnblic^ nid^t oott

folc^en fRetfenben, bic nur bei %xan^ ??forbte in ^pantBurg,

Xelmonico in Ttm fjoxl über ^ictnon in |HUho menfd)en'

miiibic-j enuiljrt 5n tucröcn i^lauben, fonbern tion ben (ic-

moljulic^eii Xurdjfc^nitt^mcnft^n, bereu t^ejd)madöucrDcn

fclbft cnntifc^c unb amerifanifd)e Äoft eine 3citlang et*

tragen fdnnen, o^ne in i^ren @irunbfe|ien erfd^üttect

merben.

^aäjihtm iä^ meine d^inefif(^en ^tfc^genoffen auf

*3^rängen ber noc^ burdi öerft^iebene fleinc Qauhn*

fdjer^c ergö^t nnb tüneu ,^n il)rem grdtjten (S'vftanncn uu*

ge,>ä^fte anö ben -^öpfen nnb ^^iafen gebogen

^atte, begab id^ mic^ gu meinen ^anterabeu juräd unb

lieg unferem nad^ euro)>äif(^ec 2(ct bereiteten grü^ud
glei(^fattd alle (S^re angebeil^n.

Um in befc^Ieuniotem £empo ben ilRarfc^ nad^ StaU

gon fortlegen ?^u fönnen, Ijattcn mir befc^Ioffen, für ben

un^3 üerbleibcnben ^Ticft bcd 2öege§ fnfc^e SDiauÜiere ^u

mieten. !^er ^4^reid t^on ^mi ^ollar^ für |ebeS Xier^ ben
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uitfet Sitt und odnerlangte, Deranto^te und iebod^, auf

biefen Surc§ j^u t>etjic^ten. TOcn !Rctfcnben, Me »on

ipcfing auü eine G^-^jcbition in bie l'iüuijülci ober fünft

tvo^in unternel^men 6ca5)icfjtigen, fann iiad) Den üon

un^ gemachten (S'r|'ül)ruugen gar nic^t bringenb genug

cmpioljUn mcrben, mit il^ren ä]>^aultiertreibern ton öotn*

i^rein ein Slbfomnten für bie gan^e Steife ju treffen unb

fiii^ untet feinen Umflfinben batauf ^n t>et(offen, bie

ktete untertüeg^ mec^feln §u fdnnen. Wgefe^en batoon^

ba% Tlanitkie ojt an cin^cdicii Crtcii überljaupt iiirf)t

5U ftabcu finb, p']U\}t her K^inc|c nu^nafimölo^ aus bcr

9?ot fcinec- ^JiMtiiiciifdieii bon benfbar i^röfUfii S^orteil ,5iit

^te^en unb ooc allem ber ^njidjt ^ulbigen, baB bec

Chtto|iaer nie genug gef(^rö:|)ft mcrben fönue, tPQ§ i^m

ja am fobe nid^t toeiter ^u tierbenfen ifl. (ä^kici^^eitig

fei allen unfeten 92a(!^foIgetn bev IRat ertet(t, i^ce fOl&t\d)t

fi€t% fo einzurichten, bafe fie öor ©tnbruc^ bcr 5)Mnfet-

l)cit il)r Cuartier erreichen. Sic fönntcit firf) fonft lnci)t

ge^iüuiigcii fcl)cn, auf ber ©trafee faiiipieren, wav in

(If)ina nod) meit loeniger ein Vergnügen ift atö in an*

beren £änbcrn.

S3ei glül^enber $i(e Derüegen mir unfer (ä^afil^aud,

ritten (um Sore ber 1&ir|labi l^inaud unb folgten bann

für über eine l^otbc Stunbe ber mäd^ttgen, urfprüng*

licfj etnjQ 20 ^^uh übii bcm ©rbbubcii )id} erl)ebenben

3tü£)tniauer, bic an öcrjd^iebencn Stellen micbcrum um
etma- bic gleiche X>on ^ertcibigung^türmen über«

ragt mirb.

SS)ie einfUgie äRauer^ö^e ift im Saufe ber ^a^re

namentlich an ber S93efifeite ber @tabt burc^ @anban^

mel^ngen mefentHd^ «verringert morben, fo bag bie ©d^ieg^

[Charten an einzelnen Stetten nur noö) lüenige Juö über
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beut Sflugfatibe l^erboTragen. USie mit auf bem ^StM'

tuege fa^en^ untferliegt bte SOtouer neben bec eigenttt^en

©tabt flenügcnb 9(c!erlanb, um ben S3cmo^ncn! im 2raUe

einer ^öelagenuu] au!5reict)cnbo Scbeit^mütcl §u bieten.

troftloje i^anbjdjaft, |>ärlid)er merbcu öie Crtt'djajten, um
nati) unb nac^ gan) auf^ul^dren unb tiner Sanb* unb

8teinn»ftfle $(a( p mad^en. S3et iebem ^c^citt ^olUtef

tnt @anbe Mrfinlenb, feud^ bte SafUiete lueiter, luftig

tenb mir, unfeten IReittteten ble tCtBett ecletd^tetnb, neben

benfelbcn einl^erfc^reiten. Unfer 93cifpicl tvixtt tnbcffcn

fcmcgmegg öercbelnb auf bie d)incfifd)en 33o9§. 9!Kögcn

ihre (i|etc^€n |elbft bi» an bic Stuic im Sanbc waten

unb jcbcn ^ilugenbHd unter i^rer 2a^t ^ufammenjubrec^en

bro^n, ben ^äd^er t>or beut Qkfic^t ^altenb, mit bi§

3um rechten SBintel ^od^ge^ogenen Steinen {igen bte mit*

leiblofen (^feHen ba, ben Sluffotbemngen il^ret fetten,

üud) einmal ettooiS Setoegung machen, ben ge«

wohnten böffiöcn ©ibcrftanb cntgcgenfc^cnb. SBicber

einmal toimlcii bic jauiiu, unt)erfd)nmtcn ^crte ihrem

Srf)Opfer bauten, baß jic nic|t unter meiner {yuc^tel

[tauben.

©0 lebhaft mic^ bi^^er alle on un^ öorbeijicl^cnben

S^iel^l^erben intereffiert Ratten, {o fe^ t)tmün\d)U ic^ bit*

\tVbtn in ber tBüfle, mo fie — namentlid^ bte ©d^Kerben
— einen uitbuid)brini]Iic^en ©tanb aufmirbelten, ber, in

bie feinflen §autporcn bringenb, int IBerein ntit bet

fengcnben Sonnenqlut eine äuileift ]d}mci\^,ijaitc Gmpjiii^

bung im Oicfidjte beniorricf. Iroi^bem idi einen Ziopm^
fjVit trug unb niid) obcnbrein cine^ 3onnen]d)irm^ ho
bleute, bebedten )id^ meine 2\pptn mit birfen Söranb*

blafen, unb meine 92afen(^i^ leud^tete mte ^arfunfeL
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<5in ^axid) unteu {otc^en Umftänbeii ift feiti jogcitamitcr

©cnufe unb me^r ober mentgec ftumpnumig, ol^ne Qu*

texe\k für bte bcftänbij] )ici) folgenbcn gerben unb

öon £cl)}enfarten ^^ic^)t man be^ SBegeö, jebeu jd^attcn*

f|)enbenben gtldblod ober Skunt su einet furzen ffia%

benit|enb.

(l$tihf(id^ettDetfe bejog ftd^ bet ^tmmeC im fimtfe

beiS 92a(l^initta0d. 5&ider unb bidet BaUten fic^ bie

SBolfen jiifömmcn, unb rocnn bie £uft aurf) faft luterträg''

brudciii) ruiirbe, fo mar bie Sd)iDüIe bodj ber blen*

benben Sonne üorju.^ieijen. ^lufjerbcm bcfebte bie Soff*

nung, jeben Slugenblid einen erfrifd)enöcn iHcgcn auf

ung f|crniebcr|»rafieln le^cn, nnfete erfc^lafften 9^cröen.

f&it foKten uniS nid^t getäjifc^t ^oben, benn um bie fünfte

©tuube entlubcn fic^ untet IBIit^en unb Bonnern bie über

imferen Mpfen j^ftngenben Malttn, unb in 'mentgeu

Sö^inuten waren mir fo naß, wie mir nur irgenb

münfc^cn fonnten. (5in gerabc^u monnigc^ (^efiif)! mar

für U113, im toUften ^lin-jcii meiter macid)ieren,

nic^t fo für unjere (£l)inejcn, bk, \obalb jie in bie ^DM^e

einet am SBege ftcl)enben §ätte famen, of)ne un§ gu

ftagen, in betfelben @(^u^ fuc^ten unb butc^ nic^tö 5U

bewegen waten, ^ot ^uf^dren bed Siegend ben Sßotfd^

fort^uje^. Xlet (Sl^inefe leibet eben an angebotener

SBafferfc^u, unb felbft ber frf)ne{bigfle Softn be^ l^imm*

lifd)en Oieid^e^, ber üteHeid^t faltblütig einem Kugelregen

ftOTibftalten mürbe, ergreift oor einem (>5emitterregcn

o^ne 'iludual^me bte ^Uiö^t, ald fäge i^m ber Teufel im
92ac!en.

^uf biefe SBeife k>etIoten wir über eine @tunbe, fo

bag wir aüed (Stnfled bie Sftage in d^swägung logen^

ob ed nic^t getatenet fei, nunmel^t im etfien beften am



218 9uf SKauIticrS 9iö(fen in bie SRotigoCet.

^ege tiegenben Orte nSdjtigen, anfiatt erfl nac^ jQer*

einBtef^en ber f)uti!et^t in Slalgon etn$uMeI)en. SDofi

ber elftere 'ßlan ber meifere, barüber luaccii luir einer

9)kinuug, ebenfo einPimmig euijdjicben mir un^ aber für

bcn immeifercn, ba e^ im^ fcfjmer miirbe, au{ bad |)io«»

grammäftig Dorgefc^riebene ^iel ju t)er5id)ten.

£eibli(^ erfrifd^t festen fi(^ ÜT^enfc^en unb ^iere nadl

^ttf^dren bed Siegend toieber in SSemegung. 9n 6te((e

bet ^d^müte mar eine tetc^te Stife getreten, ^ec ©onb
»or genügenb bur(iftfeud)tct, nnt tetnen ©tauB ouffomnten

ju laffen, unb auf bcn im Cftcu ]id) öoii neuem ^u^

fnmmenbanenben Sölten zauberte bie i'iufenbe 8onnc

bic uniubcrbarften garben lieiuor.

iitma mit Sonnenuntergang tarnen toix an einem

lint^ am äBege liegenben Q^aft^aufe ^orfibet, ober mit

mibetflanben ben tlbettebnngiSlünflen nnfecer fiotfl, bit,

um fic^ gegen meitere Siegenfd^auer au (c^ü^en, über eine

$a(te loon atfyt teil§ nrnttterten ^aätn aüd^ noc^ it)re

Edjajpelje gebogen Ijatteii, iinb mari'c^ierten mit „^(iicieu

red)tc>" lueitei in ber Hoffnung, in menigcr ai^ einet

6tuube in M^^algan 5U fein.

Söir mod)ten etma^ über bie ^ölfte biefer Strecfe

^utödgelegt l|aben, ba brac^ ein Gemittet (od, aU g&lte

ed, bie gan^e mongotifc^e ^flf^e innerhalb ^el^n 3fltnuten

einen tief unter Sßaffet §u fe|en. 3nt ^vl mar bie

Sanbfhrage in einen ^ac^ öermonbelt, ein orfonartiger

SBinb peiti'rfjte un^i bie 9lcgentropfen mit folrfier QJemolt

in^ (Meiid)t, baft bic 53raiibb(a|eii meiner Xiip^^en oufge*

fri)lagen mürben unb meine Marfunfelnafe ftfymerjte, ai^

läge fic ouf bem Xoilettentijd) einer Dame unb merbe

mit(eib(od atö 92abelliffen benu^t. ^er ^tutm l^uUe

in bet fc^auetUd^ßen Xonatt; aber tro( aUet ^äjfmac^n

Digitized by Google



9uf VUatlütti fRMttt in Me SffonQoIet. 210

brüllte id): „SBomärtS mit frifcftem WnV*, morauf mein

SKauIticr, iuclc^eö bi^ an bcn ^audj im 'Ti^affer toatctc

«nb mtrfi entmeber mifiOfrftanben \}ahcn imifttf ober

o|)4)ojitioneü aufgelegt tvat, fur^ fe^rt macl}tc unh, bcm

©tutnttoinbe feine partie honteuse ^uroenbenb, mie an*

^tnmt^Xt, ten $top^ ^toifc^en bie IBocbetbeine flecfenb^

fielen Blieb.

3in|letitti$ tittgdittit. 9ott meinen ^ametaben obet

ben fieuten ber ^aratuane wax meber etiDQ§ ju feigen

nod) -t^n fiören. ^cr (^icbanfi\ üom 'ii^egc abgefommcii

ober loufuuie noii inciiicii '^ciileitern notrrnut ju feilt,

er^ö^te bas Unbet)aglid)e ber Situation noc^ um ein

Söebeutenbe^. 2)enn obgefe^en baöon, bajj c§ für ben

geübteflen $fabfinbet lein iBeic^ted ifl, in rabenfd^toarier

Ü^ai^t bad ^or einer i^m nnbefannten ©tobt finben,

ffüttt itS) augerbem ttom (Sl^inefifd^en nic^t biet me^t

aU ba§ SBort „X|d)au I|d)au, b. 1^. ,,(Sffcn", gelernt, fo

bofi firi) mir bic aüer)d)üiiitc 3(u§fic^t bot, mit meinem

njiben'pcuftigcH ?[T?n«Itiere ante portas nächtigen ,^u

muffen, ^üe Vlufforberungcn ^nm Xau^e erliefen jic^

ber bocfbcintg bafte!)enben ^ejtte gegenüber aU ööUig

erfol0lod, fie tü^te nic^t t^om %Ud, gleichgültig/ ob

fie sunt Sornpdrti^ obet SlüdEn^firtöge^en ermuntert mürbe.

^ein einziger Srofl beflanb in ber .t)offnung, bag fic^

bic übrigen 2^iere mäl)rcnb bc^ Stuimeö ebenfo oer^olten

hjürben unb firf) bemnarf) uid)t mcit öon mir bcfänbcn.

Ta alte^ dii\\cn t>on bcüi &ctö]t ber eutfcjfeüeu Elemente

übertönt mürbe, mie bae niiafen be§ 5rofc^e*3 üom

brüllen beg Sömen, entfd)lofj idj mid), mein töric^te^

äRauUier für lür^e ^tit fic^ felber ^u überlaffen unb auf

eigenen Seinen )u t)erfu(^en, ^i^llung mit ber ^aratoane

)u befommen. :3mmer im- tiefflen SBaffer |)Ianfd)enb, um
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iiul)t aib3 bem (pfeife fommeti, unb mit meinem 5u=»

(ntitmctigcjaüeten 3d)ium um^ertaftcnb, ge^e tc^ langfom

jurücf. ^Jiit einem Malt eiitberfe id) tro0 aller Ji^jlcr*

ntö )ut ©eite bed SBeged einen IS^egenflanb, ber \i6) toit

ein l^etmatlid^ec Segweifet andnimntt ^tut Ipoffnung

belebt ntidl, ober im nftd^flen VugenbttcE mug t4 tro^

ber fotöfen Soge, in ber tc^ mtt^ bcfinbc, über mkb
felbei ladint. (5in 9öegiüei|cr! (Srfteitv? wai met)r

alö §jiH'ijcll)ajt, baft e§ ein ]oIrt)er war, ha luir biofjcc

Oll? nfinlidje ^crfcI)riHTletd)tcrunfleu iüd)t gcftoftcn maren,

unb bann, wa^ l)ättc mir, bem jcbcö c^inefijc^e 6cl^rift^

5et(^en ein unldi^bated fRötfel tft, ein foId)cr nü^n fönnen^

felbfl totm ein fehtnbenlanger iBtt| mir ben (S^efatten

getan l^Atte, entl^üHen, n»ad bie Üi^ac^t borl&ufig mit

Änoft unb mit brauen bebecftef Unb ber ©tit^ tat mir

ben Oicfalleu, ober üielmeljr er jpieltc mir beii Srtiaber'»

nur!, unb öon mnnifrf) btftntic^em 2id)te nmftüjjen er*

fd)ien über mir nid)t bie ^anb einec^ ^l^enweiferj^, fonbern

ein mit ."ool^ftäbc^en öergittertes Ääftdjeu unb l)intcr bem

(^tter bod t>om Süumpfe getrennte ^aupt etned j^inge*

richteten, todä^ fjixtx nac^ Sanbedfitte atö tföamungd«

aeic^en für 5S)iebe, nftuber, SRdrber unb fotc^e, bie

merben md(^tcn, an einer SBegegabefnng aufgeftellt war.

3d) fönnte nun mit mcl)r obei Jücuii]ei- ii>ib unb uicl

SBe^ac^en eine Sd)ilberunc] liefern, bie fic^ vortrefflich

für bie Sd)rccfen^>fammer ber 9ieijeliteratur eignen mürbe,

tdnnte erjä^len, mie mic^ ber 5?opf mit feinen leeren

^ugenl^dl^Ien angegrinfl, mie tnir bad 93Iut in ben ^bem
gerann unb bod aRarf in ben Joelen etflarrte; wie bie

$aare mir gleich ben Oorften eined geärgerten ©taflet*

fc^meine* (Hystrix cristata) p S3erge ftanben, unb tc^

felber mit fc^Iotternben ihnen niidj an beu )üu)eu meinet
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UJ^QuIticre? fliicfitctc, um am Ttäd)ftcn Woxcien mif ft^nce*

roetgem ^aar cmunlicn. ^ff) tue bao iiidit! 3d) der*

jic^tc, lüie |ct)ou |o ^äujig, baraiu, iwm tiodmm äBegc

bec 2Bal^rl^eit abjfimetcl^en, jumal id^ ben äBert etne^ fo(^

(^en getabe bamafö^ ald bid an bie $äfte im $Saffer

|rilanf<l^te, befonberd fc^d^en ntugte.

^er SBal^rl^ett gemSg Berichte tc^ ba^er, bag mtc^

ber .Hopf meiiiger erfdjrccfte, aU iiiterejiieitc, unb baß

icii um bebauerte, i{)n nicht für beu ^^ctl^naci^t^tifdj bei^

^enn ^e^eimrat^ i^ircfioiu initncfjmpn i^u föiineu. ^Jlbet

erfteiti^ fonutc id) mic^ in jeuei: 8tunbe nic^t gut mit

6(^abetfammeln abgeben ttnb ^atte auc^ feine £uft, ben

itop\ füc bie gan^e ^auer itnfered SS^arfc^d mit^u^

]ä(Ltppm. @o toerttdfiete mid^ benn auf ben fftüd^

mc0, äuwat idf) ^offtc, ba6 injmifc^en ber 9o|tt J>«^ S^^t
ber 3c^no6eI be§ Otaben joiuie 5ic 3r'''i3'^'^'^'f(^f"n^ bcr

^meifc if)re Sc^ulbtgfeit tun unb. mir babutc^ jebcä

Sieininunn^tücrf erfparen njütbcn.

^abe in meinem Scben fo öiel fopjloje SOKMijdjen

nefel^n, baß jcber menfc^cntoje ^op^ mir nur aB ein

Littel 5ur ^erilettung bed Q^Ieic^gemid^tö einen gemiffen

i^btttd mac^t. ÜbvtgeniS ttintbe mir $um QSlüd menigec

3eit gelaffen, mic^ mit bem Raupte be^ (S^ecid^teten $tt

beft^öftigen, aU id^ für bcnfelben oom Sefer biefer ^dkn
in ^ilnjpiudj genommen fiabc. '3)cnn in uäc^fler ?0?tnutc

taucfiten neben iiiu [djioar^e (^eftalten auf, (Stimmen

jpurbeu üeruetjmbai, unb ecleid^teiten ^erjen fa^ id)

mi(^ mieber mit ber ^aramane vereint. @o fc^neU tc^

fonnte, matete ic^ meinem bei bem ^eranna^n feinet

ftametoben laut »ie^emben ^Blaultkt ^M, fc^ioang

mi^ in ben @atte(, unb ba nunmel^c eine BITlemungS^

oerfc^icben^eit ^mijc^cn un§ beiben nid)t mel^r beftanb.
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(el^ntett ^iele langjam, aber o^tte meitece gä^cltc^feiteti

entgegen.

92a(^bem idi auc^ biefed iDial luieher bet 83erfU(^ung

mibetfionben I|abe, auf Stofttn btx ®al|r^eit meinen

Scfetn eine (^&n\c\)ant öerfdjaffcn, möchte tc^ bte

güiiftinc @elcöcnf)cit nic^t öorübergel^cn iai\cn, ber 2ln-

no^me cntgegcit^utrctcu, baß ber SReifcf^riftftellcr fleincre

unb gröftere Scfjtiiirren |d)Iec^tcrbiiu]^> nidjt entbehren

fdnne. gür ben Dteifenben, ber CI)cen ^at, ^öcea,

unb Äugen, ju feigen, ber ungeachtet beffen, bag er fic^

l^tev unb ba bie l^ftnbe ein toenig befc^mu^t, fi;if4

^netngreift inS boUe fOtenfc^enteben, ifl baS cSrlnnfern

ein ebenfo flberflüf)ige§ Unternehmen, tote bad 9[u§*

brüten Don Suleneiern für ben 9(tf)cncr, benn er erlebt,

ol)nt fic^ baju §u brängen, fouid be§ ^Jicrfmürbigen,

!^ntcrp|fanten, Unerl)örtcn, Scljauerticljcti nnb ^TforniMien,

ba{j er fdjou ein gecobe^u gottbegnabetec :^ügnec ä la

äftünd^^aufen fein ntug, um beffered 5U ecfinben, als

htt9, mfi ifyax bad Seben bietet.

gebe ^n, bai, mie eine gemtffe Oegabung sum
ffit\\cn, 5um S^eobat^ten unb $um @4ilbetn bed ®e*

fel)cnen unb CS lU bleu, fo and) ein gemiffe^ 3!^a(ent jum

©rieben fclbft (\d)'6xt. . . . Ser let^tere^ befitu, ber fann

narfi einem nbeublirf)cn Spnjterqanqe bnrffi bie (Straßen

einer (^roßftabt (^rlebnijje t)ei;5eicl)nen, Don bcnen fic§

ber $htUfler in feinem ©tumpffinn nic^ftd träumen Idjjt^

trotbem er biefelben ®inge Za^ für %aq erteben fdnnte,

menn er fi(j^ nic^t gemiffermagen mit einem {Domefc^en

^on§er gegen ©riebniffe Qtwappntt ^ötte. ®er gute ®e»«

obadjter iinrb überall 3Sorgänge fdjilbcru föiineu, bic bnn

^IltagSmcnjc^en, ber mit 8c^eu!tap|)en burc^^ £eben
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reimt, fo lange entgangen finb, er mit ber 9iafe

boTOuf gefioB^n toixb unb bann tat\äd}{iä) nic^t be»

gteifen iann, bag er baö aHco nic^t fd^on frülicr Be^

merft l^at. Setteteit £eute biefed tatibetd beit Sfteifepfob^

fo etteben fie babei i9tel(et(^t nod^ wettigec atö bei einem

©pQjteroongc burd^ btc ©troßcn bet ^togflabt, fie

muffen baiia- uütgcbiuugcn, menu fic ciiic :)kifci)cjil}ici*

bnnq bnrri)au§ nid^t füt [id) bel^atten Tonnen, nm bic*»

felbe nur einigermaf^en (e§bar mnrf^cn, in d-rmaiigclnng

X>on Xat]ad)tn (Sc^nnrren greifen unb werben bem*

naä^ Ottd^ anberer fieute Oleifeerlebniffe für erlogen Rotten,

©einreiben fie ntd^t, fo ecftäten fie il^re fc^teibeitben StoU

legen fAmttid^ für 9(uffc^neiber unb üßStdlenergäl^Ier,

foH« fte nic^t fo oufricfjtig finb mie ein »iet tn bet ®eft

^ci uiiiiictonuucner £)err, bein id) iDä{)renb mcuui IciUcn

^fniüeini^eit in 2)cutf(^Ianb begegnete unb ber mir gan^

frcnnüttg fagte: „(Srfl mdj bem H^ejen Sf^re^ ^5udf)cS

»9ln inbijc^n gürften^öfen« i\t mir'ö jum ^^eiDufetfein

gelommen, mie unenblic^ Diel beS igntereffönten aud^ i(^

Bei meinet 9leife burc^ Snbien etlebt f^abt/'

Sc^ geftel^e Übrigend offen, bag eiS bem in feinen

t>iet SBfinbeYt in bet $eimot ffodenben Sefet nid^t öct*

iible, luenn er gefegentlidj an meiner Siniljifjeit^Iiebe

giLuifclt. 3^) fclbcr glaube mandje^ bon bem, mn§ id|

QC(ct)ilbcrt, aud} nur be§^alb, weil x($} c^S felbft erlebt habe.

S)o(^ nun genug baoott. (folgen ©ie unferer fleinen

(Sc^ar nac^ biefet fwrjen Slbfc^meifung geföHigft UJteber

auf bie fugtief nntet Raffet flel^enbe Sanb^age unb

Begleiten uni$ auf unfetem ^in^nge butd^ baiS sum (SIM
no(^ nid^t gefc^loffen« füblic^c %ot ÄötgonS.

50?au ijätte ba^felbe fel;r moljl auftaU fui ein 'Züi

für eine über einen (^ebirgSbad^ fü^renbe ^rüde galten
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fönncn, fo raufd^te ba§ SBaffer unter unfern SStcrfüfelern,

aU tvii mit bcm roonniöcu öejuljie, ejiblid; geborgen

^11 fein, I)inburdirttten. '^tefe^ ®efü{)I foHte tnbcffen

nic^t lange ftanb^alten. ^ir Ratten üergejfen, ban )uic

und in df^ina befanben itnb bag — bie iBanbftcagen

ntdgeit in nod^ fo fd^auettic^t SSecfaffung fein — bie

eigentli(|e ©d^iexigteit bed 8ociuftxtd!mnmend ecfl mit

bem S^etteten ber ©tftbte beginnt, beten @tcagen fd^on

bei 5^ape5lid)t unb trocfcner SBitterunj^ faum paffierbar,

bei 9taiiit unb ^Jici^cn inbcffcn (^crabc^u lcbonc^gefä|clic^

finb. o^'L)»-'''^ "irf)t fli^ ähntidK Straften (]cmö^nte fiajl*

unb dieitticc mürbe ^icr bei einer jolc^en ^unfel^cit,

toit fie in jener 9iad^t l^errfcfite, unfel^lbat ^aU unb

Seine gebiod^en ^aben. W&offi an bie s^an^ig Spinnten

mod^ten nrir, beftftnbig t»on einem ^affetUK^ ind anbete

rntfc^enb/ ben d^inefifc^en SttajsenBan taut Derkoünfc^enb,

öornjärtö geftolpert fein, ol^ e§ unferen S3o^^ 9t.'Iang,

einen mit einer Saterue beiuaffnetcn ^vun^eu aufzutreiben,

ber flcflcn fürftlidje ^elo^nunq mii;Trarf), um m bem

näc^ftgelegenen öJaft^aufe jüljren. iöalb Ijielteu mir

not einem !)of)en oerfc^toffenen ^oljtor, melc^e^ fic^

nacfi langem ©d^reien unb $od^en quietfd^enb um einige

3oll meit in ben Ingeln brel^te.

„lOon fern ^ec fommen n>ir ge5ogen unb flehen um ein näc^t«

Sei Ulli ber <l^aftU(^e geioogen, ber von bem Ofi^mbUng

TDe^rt bie B^mud^,"

SOiit biejen oon 3c^iüer feinein unb ber ©ötter greunb

3bt)!ud itt ben iD^unb gelegten unb l90n unferen ^o^^

ind (S^j^inejifc^e übertragenen Sorten mürbe bem müb^
tranifc^ burd^ bie XArffialte fd^auenben be)o)>ften SBtrt

funb unb }u miffen getan^ maS mir begel^rten.
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Stmm ^atte er ieboc^ mit $t(fe ber Laterne einen

^lirf rtiif un^ geroorfen, aU er audj |d)ou, o^nc fic^

üuf iri^Liib iiielri)e roeitcrcn ^erljonblungcn cinjulaffen,

mit uiitcrbrücftnn bn^? tot micber ins 3cfiIoft

iparj, um un^ in 3turni utiO ditQcn un)ecm 8cl)icfial

iu iiberlajien. gc^ glaube gern^ baft »tt^ butc^nägt

unb fotbefc^mu^t, n»te mir koaten, einem europftifd^en

^otelmirt gleic^falld feinen qU^u nertrnuenermecfenben

ifinbtucf n^mnri)t haben mürben, bennoc^ murmte nn*

Du)c jdjuoDt: VlbUi)iunu] ßcruaUig, mib mcmi ber im

ijQftIi(f)c ®trt luiö lueiBe Xeufel nannte, fo f)aUen luir

für il)n Jlüct;c in ^ercitfcfjnft, mit benen nur un? bic

^oc^ac^tung iebc& preugifc^n 3e(bmebe(d ober Mad^U
mei^etd ermotben 4&tten.\

flü imferem 3^^^ ^^beutet mnrbe, nnd ben tBeg

SU einem meniger europäerfetnb(id)en (^aftt)aufc p meifen,

blie^^ er — tüal)ijd}einlicfj mit bcm nnoerjcljaiiilLiten

jict)te, melc^cS ein berliner 3d)ufterjun(^c auffegen lann

— unt^ feine ^'rrrerne öor bcr ^f^aje aui8 unb öerjc^manb

im ^unfel bcr yiadjt.

^^^orwärtö mit frifc^eut 9Rut" mürbe bon neuem

mit er^mungener Segeiflentng angefHmmt^ unb meiter

ging'd fiber SBerg unb Zai bed fiiiauertic^en ©tragen««

pflofterö, bt§ mir on einen ?^meiten C^aftf)of gelangten,

um and) hin mit barfdjen ^31^ orten abgemieien ju merben.

S3iö^et l;aiten mir unä« in ber innrnannten nnteren

Stobt bemcgt, aber in bcr oberen luoljncu ouc^ noö)

Scute nnb gmetfctlo^ auc^ äBirte. Slljo ouf §ur oberen

@tabt! SBie mir ben SSeg §it berfelben gefunben, meig

tf^ nid|t mel^r, eine ®affe mar fo bunfel mie bie anbere,

unb td^ entsinne mic^ nur, ba6 mir un§ fc^liegtic^ auf

einer Elraiic von ber 33reite bcr SBill^elmftraöc btv

Dletft. Cftcii 9l{irn6. IjS



226

beutfd^eit 9lei(^dt|aii|)t9a6t befanben unb tion icgenb einem

be§ SBegeS tommenbeit <£^inefen einem ,AottV' geführt

mürben, beffen 3^or fo meit offen ftanb, bag mir unge^in«

bert einbringen fonnten. 8>''U<^^ «nfercn ^otß unb

bein t)crbeigerufcucu 3Birt entj|.)aun jidj eine enblofe^

äuBerft lebfioftc Untergattung, in ber ütel oon ber beutfc^cn

<5Jefanbtfd)ajt unb ^ollar^ bic 9tcbc ruar unb beten

gebniS barin beftanb, baf[ mir burc^ einen fc^mu^igett

@ang über einen unter Gaffer fte^enben $of, auf bem

ttnaäl^Iige (äkfft^tte, ^ftnften unb foftfHged ^tümpti bie

$affage Engten, in ^mei neben einet SOliflgrube gelegene,

efenbe Kammern geleitet nmtben, bie und unter ben ob«

lualtenben Umftänbcn jebod^ al» ber Q^^^Ö'^Uf ^"^^^^^ ^-öe^

Ijaglic^feit erfc^ienen.

Scfjleuntgft mürbe bnö mit Öltuc^ gegen 9?öffe ge-

jd^ü^t gemejene &cpäd iibgelaben, bie triefenben flet«

ber abgeftreift unb burd^ trocfene erfe|t, S3ett unb Sifd^

aufgefieUt^ unb balb barouf fonnte i^, burd^ ein (ilod

^ortn)ein geflArft unb eine l^atbgefultte S^afc^e Hör mit,

in mein ^ancDuc^ im ^iteblicf ttuf meine Umgebung bie

SBorte cuiua^en:

.,^n bicicr 9lnnut, jueid)« (viillf,

biei'cm Werfer, rocld^c 3cli(\feit!'

Unjerc Xieuer^ benen fämtUcf)e neun j^Ieibetfcl^ic^ten

buri^nägt loorben waren, l^atten fid^ ol^ne biele Umfl&nbe

an ben trotfenen IBefl&nben tl^rer Herren fd^Iod gc^

l^alten unb enttebigten fi^ nunmehr i^rer Aufgabe, für

unfer teiblit^ed 9BoW ^u forgen, mit erflounlicl^er @e*

)rf)iDinbiiifcit unb tobcui^iucitcm CMcid)ic!. 2Öir maren

notf) feine 3luiibe im Quartier, ba ftanb eine banipfcnbe

(Jrbienjuppc öor un?, ber Pürtrejfiid)c ^djrocmcfotclette^

mit ^üc^fenfpargel folgten, ^äfe btlbete ben 92a(^tifc^
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jwtfere (Stoffe an feine \5telle traten.

mir, auf biefe ^eife vorbereitet, nac^ eittent

Mat]ä^ t)oit gegen 70 fiilometev itnb nac^ aü M Xnged

Sna^en unb Mafien tote bte (Hottet fi^liefen, Iftftt fi(^

benfen.

53ei f(nrnii s^uinmi ladjcui^ci ^oiine öerüefien

mir am jol^ntöcii iUcoii]i'u uiiu ri' bei Sic^t be|el)eu locnii^

erfreutidie ^Bel^aufung, um, luälnrnb bie Xiencr mit beni

Zxodnm unjeict naffcn Hleibuiiijeftüde, ©ättel ufio.

Dollauf 5u tun fjatUn, und bie @tabt, in bec roir fo

wenig gafllii!^ emfifangen motben waren, nfil^er an^ufel^en.

^er d^tnefifd^e 9lante ber smtfc^en TO» unb 80000

CHnwol^net ^äf)(enben, 2400 f^ug fibet bem Wtrnt^
fpiegcl gelegenen ©tabt ift (il)an fia fau. Xic ^J^ongoleii

nennen fie ,,^a{Qa", b. I). 2^or, weil bie Stabt im

9?orbcn öoii ber großen, bte QJrciiM' ,^iüifd)iMi Sl)ina

unö ber SDJongolei bilbcnben cf)inefi|d)en 5Jtauer begrenzt

mirb, unb aud bem Sorte ^alga ^aben bic JRuffen

^algan gemad^t $(n brei @eiten t)on jd^roff abfallenben

Setgen etngefc^Ioffen, auf beren ^b^e l^ie unb ba bie

9lefle ber bot über 2000 Igal^ren errichteten ^auer fid^t«

bor jiiib, an einem bniD aui^gctrocfneten, baib ftf)äumenb

feine 5^utcn baI)iTtiüal3euL)en Ji^nuiicn lict]cnb, modjt

fatgnn auf bcn aut^ ber (Sbene fonimcnben JJi^emben

öuBcrüd) einen tcinesJoegö Übeln öinbrucf. 3m ^niiern

ober ift'^ fürditerlic^, nömcntlidj nad) regnerifc^em SBetter,

loenn fic^ allerorten fc^lammige $fii(en unb (leine ^eic^e

gebtlbet l^aben, fo ba6 man Weber ^u ^ui, noä^ ^u $ferbe

ober int Marren oerfe^ren fann, o^ne nat^ wenigen

iDiinuten üon oben bi§ unten mit Schlamm befpri^t ^^u

fein. 9ln einem foldjen Xagc erhält man überijaupt fein

15*
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tic^tige*^ 33ilb öon ber ^cbeutuiii] ilaincmf a{9 ®urc^*

ijongdtmnft alUx ^m)d]cn 3iuBUiiib uiiD ü.l)uia ücr*

fc^rciibeii Staraiiiancn, öenit bic iiamclrrrtber fiüten fic^

in biefcm Jallc, i^re licre, bic auf fdjlüpfiiöcu "ii^cgcn

cdcnfo unfic^er finb mic hir ^uerlänber auf bem

$arfettboben, burc^ bie 8ta5t $u tcei&ett. Steifen«

ungead^tct Meibt ber Berle^r immer noc^ fel^l^aft genug,

^te mit @ob(! befabenett Cd)fenf<imu folc^en etnanber.

"i^??niiUicrc füiiinicii uiiD c^cfjen, unb auf 2cl)iitt unb Tritt

begegnet man ouö ben Steppen Ijeteinieitenben l^ion^

golen, ,^nwctlfn in inäduigcn fcibencn 9?(änteln, ber

ijHfiiel nad) aber in jiijmußftarrenben, motten5erfreffcnen^

öbelbuftenben Sc^afvel^en, im ©Uttel t^te (Sinläufe bt*

fotgenb. Saigon tc| atled ^aben^ be^

iD^ongoIen ^er^ erfreuen fann, @fittet unb @attetbe(fen

;

eijcrne, reic^ornantentierte unb oergolbcte Steigbügel,

'!8nbbl)abilber, 9(mnlette, C^ebetinüt)Ieii mib ^Kojeiifränj^e,

iiu;- '?Jte))ing gegojjene (VJefäfte für ben s^aihy- ober imo!-

mel)i 3^^^^^^^^' ^eitfd)en, ü)^ej|er, eifetne Äac^pjaunen^

©Öftäbe, an^ Jpolj gcfrf)niötc Xrinffetalen, 2^obaf^Beutel,

pfeifen, ^el^-* unb t^il^mä^n in aUen mdgttc^en t[u§'

Gattungen, t^tt^beden, ©(i^nu)>ftaba!flafc^en, t»on menigen

tafd) big ^u 100 ^offard bad Störf foficnb, S^afier*

mejier, Miften ^um ^^lufbcben oon MUi^inh]£|iudcu,

3d)mudgegenftänbe für '^i^eib unb Ätnb, in ^icgelftein^

form geprefete leeabjälle, Xahat, Bai^ ä^^^iebeln, ©c^nitt*

iauc^ unb ^irfe.

^amit ift aber auc^ ber ^un|(^$ettei bed 3!fton*

goten fo gut mie toonft&nbig, bie ^ttppt bietet t^m,

m% er fonft ^um fieben gebraud^t, (^(eiic^, IButter,

^äfc, Gaffer unb l'uft unb aU geuecungöniatcrial ge*

trodnctcn lamcBmift.
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3n befonberer )Ölüte befte^t in Malgan her ^anbel

mit geüen unb ^et^en, unb mit mföumten ba^ec

itt<^t, einigen ber Qtdgten geUniebertagen nnfeten iBefud^

ob^uflatten. ^ie l^tet mit btefem $anbe( fid^ befaffenben

iÖfnte finb burc^rocg G^ftinefen, bie un§ in freunblicftfter

HiHUic empfingen inib mit inuiid)üp(Ud}ii (^cbulb if)rc

3c^ä^e oor un^ ausbreiteten, imtürlid) in ber .t^offnunn.

iin-? ielbft bei biefer (^elegcut)cit bae Jell über bic

€^cen gießen ju fönnen. %U rirfjtige ö^efc^äftsleute

btg,anntn fie mit i^cen 8<^unbarttfe(n, mit geflicften

biliigen äBolfd« unb mongolifd^en 3i^d^nfeUen, nm etfl

nad^ unb nad^ ifyct mertt^oKecen S3eflänbe l^etlrotpl^olen

iinb ben Manen nnb meinen f^uc^s, ben Sohei, ben and

bell .v^"t'^löi)a^5 ftanimeiibcn Scfjncclcoparben, ben jibi«

riidien Iangl)aarigcn Jigcr, ber bcu bengalijilji n Möntq^?^

tiger tief in ben 2rf)atten ftelli, unb manc^eclei auberc

jftoftbarleiten oor und auszubreiten.

exftanb ein tabeUofed ^olfdfell für 5md(f matt,

4>rftc^tige SeoiiarbenfeUe »»ntben vm^ mit 36 ^ütaxt an»

geboten, ^ie wirtlid^ guten unb feltenen @a(^en fianben

^ingrqen fo unt>er]^ä(tnf«mömrt l)od) im greife, bafe

fclbft bic Überrebnnnv-fauii bei .v^ii^öin im^ nic^t jum

Cffnen nnierei ^-8ürien beftimmcn tonnte.

OH^(^en ^IhMttaq ful)rcn unr genieimam in einem

J^acren ber auger^Ib ber Stabt auf einem ^ügel

gelegenen amerifanifc^n ^äffion^ um un^ bei bem iÖeitet

becfelben, Tit. Slobertd, siat megen ber beften unb

lo^nenbften Xouc in bie ÜRongoIei 5u lauten.

SBir mürben auf bo« ^toftHd^fle empfangen nnb

bflbin belcljit, bofi ein mcl)nai]ic]ti 'Jlux>|luij l)nucirf)o,

Seben ber IKoiu^oten fcnnen lernen, ba, foDalb

man ]i(^ ecft einmal in ber richtigen Steppe befinbe^
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btcK l^Ibft auf ^uiiberte t)on Wtilm ebeitfowenig "äb*

me^flung Bdte tote i^re )8eiPol^nev.

^exc 9loBettö mar fo tteBeniSiviirbtg, und §tvei k>er«

fdiiebene 9)^otfc^routen au^^mxhtxten, m9 mit ben itdtt(^en

Mnrteii üerfe^eu unb im§ mond)CU lucitüüllcii '^^luf

erteilen, ^ddm 9(b)d)iebe fteüte er un^ feine 17 be*

^opften ßÖQtinflt^ ^ot, flagte über ben 9Äange( jenitrfien

SJerftänbnifi'e^ für feine ^Beftrebungen bei ben SUJongolen

unb gefianb offen, bag bie fett nal^e^u 30 Sohren be*

fle^enbe 9Rtffion bUl^er, mad bad (S^cißtantfieTungSmerf

anlangt, gan^ mifetabte (S^efc^dfte gemocht ^aSe.

Sobalb luir in unfer öJaftI)aih3 ,^uuücfnpfe^rt iimven,

iiuube fle[iüi))tücft, borauf net^öt^t unb auf Mt. SiubeitA*

xHii raten unfcr $?ager nad) bcr anfterJjotb be5 9?orbtorp'5

gelegenen rufjijd^en 9?ieberlaffung verlegt. @tn fünf

Kilometer langer Sittt burd^ bie 8tabt beachte un^ an

ein gut ec^alteneft, in bie gtofte ^autt eingelaffened

Zor, bor bem fe(b|l bie fonfi mie angeleimt im hattet

ftebenben ^ongotcn jum ^cr Untcrmürfigfeit

gegen (£I)ina üom ^^ferbe ^u ftcigcn pflegen. Jpinburc^

rcitenb, i-ielannten wir in einen engen (^ebirg^Spaf?, ^^^u

bcjjeu beibcn Seiten jeber Cuobratfuß ebenen 'öoben^

bebaut ift. 92orf)bem mir eine lange $Rei^c c^incfifc^er

£&ben fmffiert, fommen mir in bie ruffifc^e Volonte,

beren j£^ftufer fic^ oon benen ber @^^inefen, tro( berfefben

Bauart, burcä^ bunt bemattc ^Venfterlftben, ffetne, mit

'^(ftern uiiö ö5eoii]iHni bLPilau,:,u' ^ovi]and:)cn unb

faubeien ^'Ilfarbigcn VHiiftrid) üorleilt)aft uutcifd^üben.

^lU ber n^'^'itbetflp bcr bier ftationicrten, auöfc^lieR*

mit Xeebanbel fid) befaffenben $Rnffen w(\r

Hon Wt, 9tobertd jperr ^atneff, ein geborener äJiodfauet,

be^eif^net morben. Um ben Betreffenben $ercn nii^t ^u
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breten }u fli»etfaUen^ loutbe tc^ mit ber ^J}^tffion bettaut,

benfefben auf^ttfud^en uttb aHetlei d^Iunbigunden, it. a.

auc^ »egen bed eiiU)fe]^Ieit0ioerteflen (^afkl^ofed ber

9Hebevlaffung, etit§tt^iel)eit. fßö^tenb meine dkfä^rteit

ba^or bei ber ^armuane galten blieben, id)\dtt trf} mid^

Qti, mic^ Tneinc^ 9hiftrage^ eikbitien. .'ocn ^i^itiieff,

hm \ä) in feinem (garten traf, fülirte lüicl) )o\ovt iiio

5i3aiK uiib ftclUe mic^ feiner bilbbübjd^en, gerabe am
^eetifc^ befc^Öftigten QJattin öor. 3ci^ rebctc meine

Mbcn Sßirte erfl in ftan^dftfd^er, bann in beutfc^ex unb

f(^Iie|tt(i^ in engtifii^et ^pxa6^ an, itmfonfl! %ai
9lefuttot hWth firf) tn alten brei ^9iUn aiti^, man
DerPano und) iud)i, uui) ba ntnn iu])i)d)L'v Siuad]fd)aU

mit bem einen 5^ort ^obfa erfrfiÖpft luoiDen waic, irf)

mit bem)clben inbeffen fnnnt nll^uinct Cfbre einc^elegt

bätte, fo öerjic^tete ic^ auf bic 4)cbunc^ bieie^ 5d)at;e§^

tai^te ebenfalls, lief bann jur ^ür f^inaud unb rief

meine ftomeraben p i^ilf^. ^tefelben fonnten %toax

nidfi me^t tuffifc^ aU itS^, aber Dn (S^runmalb ftnrod^

bo9 (S^binefifdie nal^ep ftiefienb, toenn aud^ mit tei^tem

ooiponum iid)en ^It^cnt, Jüerr ^^ilbebranb fannte i^leic^*

faü^ einige ^unbert 3Borte, iinb bnfi nniere beftdnbig

mit ben Söbnen be^? ^anbe« t^rrfefirenben 'UMrte beven

3biom üerftanben, iuar aU üc^er an^unebmen. Üaum
t)attc irf) benn auf^ beibe Herren in alter '^oxm ein-

geffl^rt, fo fc^mirrten bie Xfd^ingd, Z^äjimgß, X\d^nifi

nnr fo burc^ bie Suft, bermeii id^ a\i fHüer ^eit^aber,

offnt eine @i(be ju öerfte^en, babei faß, mir febr tdrt(^t

üorfam unb mir Jviniier unb Wlunb an bem nebenb

beißen 5^ce oerbraiinte, ben bie rei.^enbe ^rnu "iöatneff

mit ipilfe ihre^ befiniilul] innnnenben ?nmoiunrv> bereitet

uni) mit be^aubernbem ^äcbeln Dor mic^ biitg^^t^^t ^atte.
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meine Öei'er unb Seferinncn minbefteiiö 90 ü.

miffcn, Juac^ ein Samomar ift nei)nie ic^ ^mor als

iDQ^rfc^etnltc^ an, beftreite aber be^^alb ben toenigen

Unioiffeitben feine^megS ba& Siecht, üon mir t)n-

(angen, i^neit jur ^(udfiinuttg tiiter £fiiie in .i^cer Stl^

tmng Bel^itfltfi^ fein.

^tt ©amomat tf^ in erflec l6inie ein (Siegen ftanb,

o^iie bcu ein ru)fi)d)ce Jamilicnlcbcu gerabe fo unbenf*

bar i)t, luie ein beutfrfjc^ oJjnc Äaffeefannc. (5r i|l,

menn bli^blanf n^P»l^^ ber Stolj bcr ruhiuljcu .\.>air^''

frau, unb idchu in it)m ba^ Gaffer leife fummt unb t^m

jut ©cite eine J^Iafc^e 9ium f^eüt, bc^ ftrengen §aud^

^em aKetbeflex S^eunb. ©eine gönn ift bie einec

lüBfd^ geformten, wcitbanc^tgen tBafe, beten $atö mett

genug ifl, einen bet IBafe entfpte^enb langen, etwa

2 3oIt ftotfen ^etoir^tjltnbet aufj^nncinien. fieftterec

n»irb mit qtü^enbcr ^ol^fo^le öerübni, m Die mu '^safler

gijüHu ilnijc gefeilt, unb nacf) jpenigcn 3Rinuten ift

k|5tere^? ouf ben Sieb^punft ant^efannt, auf bem e^^ fid)

bann (tunbenlang i^ait, o^ne baji bic i>au0frau nötig

ptte, einec j^ben ^ugenblicf crlöfc^n obet anbeceit

Unfug anzurichten btol^enben ©^ttitudflamnte, einet

tBeMiiit ifi'^f i^c Slufmetffamfeit jn wibmen. ^ad
foc^enbe fBaffet bient §ur Bereitung bed Zeei, ben bet

9htffe dnberd geniest a(9 ofte fibri^en 92QHonen, unb

tion bem er ijiouerc ^WiiuiCH iHibiauii)t aiv fclbft bcr

tcefäc^tigfte C£l^iue}c. ixin fleiner irbener iopj luirb

mit ^eeblrtttern iviütlt, anf biefe fof()cnb fieifie-? ^ajjer,

o^ne roelc^ö betauntlic^ ein i^oniefjbarer Xee aud^ fonft

ntrf)t ju erzielen ift, geic^üttet niib bcr Jopf auf einige

IKßinuten ftc^ felbet übetlaffen. S)ei; bann fectige, äugetft

ftatte ^ufgu6 l^at bie gfarbe alten ^ortmetnd unb tu\tb
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5u etwa Dier AÜiifttlii luii äi^ajicr uerbüunt, auf 3Bunjc^

mit 3"^^^^^ "i^^ ^JJUldj öetfe^t unb nic^t au^ Jaffcn,

fonbcrn au^ (5^lafctn gctrunlen. ^ad ftärfetc 6Jefrf)Ied)t

|»flegt auf ä^ilc^ su t^erstc^ten unb einen .ni(^t unt^ettäd^t«

liefen IBtud^tetl bed 19Baffeid butdl ffium obet Jbgna!

au erfe|en. fMä^t Mengen biefed belebenben d^etcftnfö

ber 9hiffe in etner ®t|ung )u fid^ nehmen tarn, fettet

jeöer "JÖcjdjrcibuug, jür i!}n if^ ba^ ^cciiinfen ein ^^c^

bürfni§, mie für un^ etwa ba^i täc^Iiriie )&xot ober mie

ber Tabaf für ben Ieibcnitl)attlicf)en ^Ikucfier, unb irii

glaube, baö er fid) c^er Don feiner Jrau trennen luürbe

aU t)on feinem @anto»ar, eS fei benn, er ^abe eine fo

fc^öne, Itebendmftrbige <^attin mie ^ett IBatneff in

ftalgan.

ttnfer fßiit, her bte ntongolifc^e Sßüfle oet«

fc^iebenen fStaXm bnrd^ifuert l^atte, fonnte und noci^

manchen fcftäfebaren iHat crtciUMi. 2o empfahl er unö

u. 0., einen Xcil unfercr me;rifaniic^en ToUar^? in Silber*

rubel um^nmeffi^otn, bte t)on bcn ^Ohinnolen ben XoIIar^?

gleich dcfcl)ä^t mürben, Uo^bem [ie um V3 iveniger luert

feien. 1)a mit and mannigfachen Q)rünben bie un^ für

bte ^a^t angebotene (Saflfceunbfc^aft ablehnten, geleitete

m9 j^ert IBatneff einem unmett feined $aufed ge«

tegenen, t>on butc^reifenben SRuffen k>tet befuc^ten c^ine»

ftfd^en (^afibaufe, um ber Q^unft be0 ^irted angelegent-

lic^ft entpfe^Ienb.

9Bir mürben ^ufammen in einem fao(artt<^en, cttua

15 ^u}] i)ol)en 3^^iner nnterqebrad)t, beffen Hang i^rofi

genug mor, einem Xu^enb C^äfte gleiri),^eitig al^ Schlaf*

ftätte §u bienen, ein Umfianb, bec und bemog, t)on t>oxn*

betein gegen tbtfnabme etmatget noc^ anfommenber

Q^ftt }u |>tote{Heten. S^t l^nt bed Seetrandipotted,
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b. f}. im $>frbn unb Sinter, finb bic öaftliäuii'r jiuijdjcn

%d\n(\ unb ^algaii cjiöBtenteili^ überfüllt, unb mit

tonnten ba^ec t>on <&iüd fagen, ein fo gutes Untec«

fommen gefunben l^aBen. 3n ben übrigen (i^afl-^

)immetn mte auf ben ^dfen ^etrfd)te ein tegeS, feffetnbc^

ficbcn unb treiben, mürbe gc^ed)t unb gcjctjmauft,

ge^jarft unb pclabcn, C^rlb n»-\^öJ)It unb c^e^onbclt, luie

nnf einem ^^^Jin^i'^^'^t *'l?ferbe unb ^lUanltieie ipnrbon

^unt Scrtauf öorgcjüijtt, i^re SEI2ängel befc^öni^t unb

tf)re ^^or^üge gepriefcn. ^anbel^gcjc^äfte ^mii'c^n dJji««

nefen finb int aUgemetnen mit bem bentbar gertngften

Üierftttff^ l^etBunben, unb l^unbevt c^inefifc^e ^Anbtet

mo(^en i^ufamnten auc^ nic^t onn&l^nb ben 2&tm, ben

§tt>et berliner 5onbi?iobbor ^ur ^broirflunj:; be^ uubc-

beutcnbfien Wcfdiäft«? lüi luieilnnlid) eiarfiten.

^ax ^2[uf|d)lag jeineö ?Hocfärmcl§ öerunicrgeftretjt,

ergreift ber ^erfäufer bie ^anb be^ ^öuferd, §eigt biejem

buTc^ ben ^rucf ber Sringei feine ^o^^^ung an, nimmt

in gleicher ge^eimnidbollet ^eife beffen dkbot entgegen,

unb fo fort, M man l^anbe(8eini$ gemotben i^, ober bie

Hoffnung, e^ p merben, aufgibt.

3n beni iv>ofc cineö ^J2ad)[Hirl)oufe^, in lueidjcc- id)

mid) nnd) brr ^Hndfcbt tion einem Spa/^ier(]an(^e oerirrt

trotte, mar id) ;^euge, rote ein Äamel, bejicn untere gwö*

flädie einen dii^ befommen ^otte, in bcS Sorten oer*

megenflec 16ebeutung frif4 befo^U mutbe. Mit ^itfe

tion Öinbfaben unb $fftemen mürbe i^m ein Stfic!

fifbcr bireft on bie eigene J^ußfo^le genfiftt, um auf

biefc "JBeife bn«? (iinbrtnt^en t)on Sanb unb Sdimwt^ in

bic Söunbe nari) iliöiilirt|feit uerijinbecn. cc^mcr^

fc^icn ba§ 5^ier babei nic^t ^u empfinben, bcnn es ließ

fid^ in feiner ^efc^öfttgung bed ^ieberfäuend nic^t im
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getingflen ftöieit uiib blicfti mit feinen fcljönen braiiuen

^JTugeii um nd), aU \ti e«^ an t>tx Qptvation in teincc

^eife beteiligt.

^unb ^erutit fügen eine "än^ai^l SI)inefen, ber

Xätigfett be$ mongolifc^en j^amelfd^ußetd aufmerlfam

iu]ä^autnh, fßfeife rau(^enb ober, wenn i^ce ^flnbe fon|l

nid^t Mf^Af^Gt tooren, in benfelBen (eflftnbig ))Dei

Mgetn aud (SfLai, @teitt obec SRetall umetnanbet fceifen

lajjcub.

^urcfi biefee; Äugelfpiel, melrfie^ mit Ijö^ft fatalem

(iierain'rfi neibuuben ifl, merben felbft hk ftärfften ^erüen

be^ (£uropäer§ ntd)t feiten auf eine t)arte ^^tobe geftellt,

namentiid^ luenn mit fogenanntni itlingelfugeln —
eijernen Äugetn, in benen fic^ eine gebet befinbet, bte bei

ieber ^tel^ung gegen bie tugetwanb fil^t&gt unb ein

leife§ S^dnen l^iDotcuft — betrieben mirb.

(S^ef^meibtgl^alten unb Stftrfung ber ^anb«* unb

5ingeriiiU'3liIn foll ber ;^iüecf ber Übunc^ fein. 3^^^^"*

füHö lünu man firf) tttiim einen unangenehmeren 3^^^^"^^^'

genoffen üorftcllen, al^3 einen nacfi Mnoblaucfi biiffcnhen

unt> obenbrein mit .Hlingelfugeln arbeitenben C^^inefeu.

Q^e(\n\ Wbenb befam idtj einen heftigen tJrieberanfaü,

ber mic^ frü^itig ind SBett trieb.

wir nm 4 U^r in ber Srfil^e gewecft mürben,

fül^Ite ic^ mic^ jeboc^ Wieber tooffi unb fräftig, ber

Gimmel uerft^roc^ un§ einen fc^önett, renen freien Za(\, iinb

bae ein,3iii]e, luac^ nni ben Seben^genu); lu aniuul)iiiitc,

lunren meine berbrannten i?ippen unb meine unter leb^

bafter Sdjmer^^enipfinbuiu-j firb bnutcnbe ^afe. !j\n iinidieu!

^Oiaße berarttge Äleinigfeiten bie Sanne cineö lytenfcljen

bceinflujfcn üermdgen, fann nur ber beurteilen, ber

fetbfi an fonnberbrannten ^dr|)erteilen gelitten ^at. Wtit
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ber ücrbranuten 'Jtaje l)diiL' u1) iiiirt) id)on abi^cjuiiben,

aber bic Sippen brauchte id) ^uiii 5i)itri)cn imb Sachen

roie jum (fffen unb ^^rinfen ,p füifen gab'^ in bicjer

©egenb nic^t^ — unb bei jeber einzelnen biefcc ^ätig»

fetten mürben bie taum m^acfc^ten ^unben tioti neuem

aufgeriffen.

Sßatb tfatten mir bte freunMid^e SluffetiCotottie l^iitter

und. ^uf fc^tcc^tem, ftcinigcm tBege, bemjur@ette ber

in ber 93Jongo(ei entfpringcnbe ^Baitfa^^ftool iildndjertc,

fliegen roir in cnner, üon fcfjroffeii "i?lbl)äni]eii iV'bilbetct

8d)(udK iaugjam beigaii, bid mir md) eiuftüubtgem

^arfd^ an eine armfeHge (^^inefenanfiebelung fönten,

beren S3emo^ner Verbau unb %bp\tm betreiben unb

ber ^tifß^Jfi nac^, (Erbfc^malben gleich, in fieü ab«

fatlenben fidfimfinben ntflen. @o mentg men[d}cnmärbig

bicje ödlilen öon außen erfc^cinen, fo bebaglicft ift §um

^eil ^gimiiv. ^^i) jiinb einit^e bericlben, aua brei

i^euiölbun ?lbteilungen befteftenö, jäuberlic^ gefalft unb

mit ^apierfenftcrn ' Derfc^en. öJegenüber frei fteljenöcu

Käufern Jjaben fic ben ^^^orteif, fturmfeft, mafferbic^t,

marm int SSinter unb lüfjH im (Bommer }u fein. Sd^

für meine $erfon mfirbe mein Seben jebenfadd lieber in

einet fotc^en (Srbt)ö^Ie tierbringen otö in bem fteller eined

§aufe§ in (Suropa.

3öir tiaien auf ber ^orfftrafjc ßcgcu ijutibcrt mit

£d)fen befpounte ^oüfarrcii, bie Soba au§ einer etma

1200 Kilometer nöiblid) öou 5!algan gelegenen Sanb*

jc^aft namend ^attfc^i brachten unb ^ur 3urücflegung

ber <Strecfe etmad über bier^ig Xage benötigt Ratten,

^er Xtan^pott mit Od^fenfarren ifl, mie man (ieraud

erfie^t, ein ungleich langfamerer atö berientge mit $ta^

nielen. 5)er Orf^fe jie^t inbeffcn mcf)r, al^ ba^ Äamel
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trfigt^ unb ba bte Uitterl^altungdfoßen ber Stottere beU

fpietlod flwinn finb, ber O^U au^erbem an feinen S>"fcii

gegen fpi^e 2k nie iifjr. loenit^er empftübliri) ift al^

boe Vlamel an feinen Juöfo^ien^ ]o bci^aitpiet er neben

bicjem feinen ^Mai^

^ie öoljforren )inb m il^rec iöouart jo piimitiu

mie möglich, unb üergeblid^ fuc^t man an i^nen nad)

bem gecing^en d^fenteil. Q^an) tion ^ol^ gefugt, mit

^(senteit, an ben 9lAbern feflft(enben unb fid^ mit biefen

bre^enben IKt^fen, auf benen ber in ber 9Rttte mit (atb*

monbförmig ou^neic^nittenen Samern uerfef^ene taftcn

,^5Ui \Huiual]nie bev fiaflcn vul)i, nui ^lid^irii, in bciKu

bie (Stelle ber 3pei(l)en burrf) brci ftarfe Inol^leiften Her*

treten niirb, nnb beten J^etflen biiHTuier ein eecfi^ecf al^

einen SRing bilben, ift eö ein wal)ccs^ 3Bunber, bafe bieje

jommertidiftcn öJefä^rte, benen itü) überhaupt auf meinen

Steifen begegnet bin^ nic^t im ißaufe eines jeben XageS«

ntarff^ed minbeftend ael^nmal ^ufammenbrec^en.

SBenn ber f^ul^rparf IStttlaS, ber an ber 8pij^e ber

ipunnen, ber 3Sorfaftren ber heutigen 5!Kbngolen, im

ö. 3i^l)tl)^"bcrt feinen 3iegev^ui] nadi ?Bcften antrat nnb

nan^ C^iiropn in ?(n(^ft nnb Sd^recfeu uerietue, auc^ |olrf)en

äJumpelfäften äujammen(^e]e|5t mar, fo banfe id) meinem

Sd)öpfer auf ben ^nien bafür, baß er niid) nic^t 14 3a^t*

bunberte früher olö Tünnen auf bie 38elt fommen nnb

9lefer)9eoffi5ier ^at merben (äffen mit ber ^udfic^t, mic^

im ftriegdfade mit einer 2;rainfo(onne l^erumsu&rgent.

(Sfmad meiter bfri]auf gelangten mir an einen ^vnt*

fifd)en Tempel unb hielten bafetbft eine SBeilc, bis unfere

"Liener unb U^iaultiertreiber il)ren .^atan, b. Ij. eine tiefe

'ikrben^^nnc^ n^'»kid)t unb ben 5;empelboben mit ber Stirn

berübrt fomic einige ka\d) geQ)>feict Ratten. 8obaIb ba&
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Ü(e(b im Mafien tian%, quittiette ein t^ecloUerter ilßönc^

banfonb, ittbem er mü einem ^ol^fId|)|>el gegen bie äSSon"

bung eined topffdmigen ^con^egongS fc^Iug.

92a<l^ locttetent ^tüctflunbigen ftlettern Ratten* nHv

bie !:PiöfalI}ö^e crrcid)t unb ftanbeit bamit etiua 5000 5w6

Übet bcm Sfy^cpicvipicßel am SRonbe bec Steppe. Sinem

^nipö iniv cnti]egenfommenber 5>?onfloIen in gelben,

blauen unb roten Seibenmänteln, in bei* i^anb eine fut^e

^nutc unb bie $feife im Stiefelfd^ft, mutbe ein ftd^

lit^d „mondo, mondo" (@}uten 3^ag) ^ugentfen unb

j»on ben alfo S^egtftgten frennbUdl etmibett.

liann erKetterten toii einen alten tietfaUenen IGBai^t»

turnt unb l^tetten no^ ollen Seiten Untfc^ou. hinter

unö bie d)ine]i|d)e iibenc, im O^cn p impo|Qntm .iiüljcii

{i(j^ auftürmenbe S3ergfetten, öor nnl^ in fonfien äBellcn*

linien in weiter 5ernc ftc^ öertiercnb, ber rul)tgen ^ünunn
beS geroaltigen £5ean3 oergleic^bac, bie (^ra^fteppe bec

Mongolei, bie äBüfte ^obi.

^ir fallen und burc^ bieje^ eigenartige iBilb, metd^d

gerabe burd^ feine granbiofe (Sinfdrmigleit bie @inne ge»

fangen na^m, tiollouf Betol^nt für bie Strapazen bed

?WüT[(f)e#, füljttett un« augerl^alb (J^inoS unb bcr t^i*

lujijiljcu l^tauci aU5 &Q]tc eineö £anbc-5, bcffen ^e*

roo^ncr aU ^atmlo'3, finblic^ unb europäerfreunbltc^ bc-

fannt finb, unb bir — fomcit fte ntdf^t bcm ^riefterftanbe

ongel^ören - im liJegenfa^ ju ben i^nen ucr^aßten (£^i*

nefen ein ^er^ unb leine dlec^enmafc^ine im ^ufen tragen.

S^ac^bem id^ Don beut ninb um bie S[:urmruine

luud^rnben (SbeUueil einen @trau| gepfificft nnb an bem
Stirnriemen meined SKouttterei^ befefHgt (atte, fc^mangen

tuir uni^ mieber in bie ©Attef unb tranfen, ben %üi im

^ügel, bie ©onb am 3 "9^1, baö crfte (^laö in bcr
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ID^ougotet auf bad ^o^I ttx foitnuerbcaniiten <^ttppm*

fd^ite. SDatin eine fBkik an ben Xrltmmetn bet ^ter

nur noc^ aud lofcn @teitt|aufen bcfle^enben SRauer tnt*

long rettenb. folgten mit in flottent ^tabe nnfeten bereite

tjoraui^gceilten i^afttieren über bic baum^ imb ftraud)

loi'e (^ro^flod^r. .Uaifi furjer JRaft in ber 9?äf}c einer

lac^crnbcn Sobafaiarumie, beren 2mtc in blauen öer-

saud^ecten ^aummoU^eltcu auf S^^d^iMeüen um einen

^rofi«n eifemen ko^fiopli l^octtcn ober Opium roud^nl^

am SBobett lagen, ging d$ »citet. ^e filmte, reine

^ttpptniaft mirfte belebenb nid^t nur auf und, fonbem

nuf^ auf itnfere Snonltiere, bie fic^ ^ie unb ba fogar

3u einem Heincn (Galopp öerleitcn üefjen uiiD jungen

gol)Icu gleid) biiiien ausfc^lui^cit. S^iiefige £d)aff)erben,

raftcnbr »^lamelc, aiteijelbcin tca&enbe '3JlongoIen (uad)ien

geiegentlidj cUm^ ^cbtn unb l^atbe in bie ^anb)d|a|t.

(^ft nac^ breiftünbigem 9Htt famen mir Bei Sc^iportei

an ein aud elf d^lten befle^nbed äRongotenborf ober

tiietme^r Sager; benn bie aRongo(en finb ein iRomaben«

x>o{t, roelf^ed nur auSnal^toetfe fefte ^o^nfi^e fein

eigen nennt, joiift abci mit feinen 3d)aten unb ^ferben

um^er^ie^enb ben äijüI)nott rüed))elt, (obolb bac> ^nter^

eiie ber Serben bic« bebingt. 3ft bie ^etbc rinc^^ um
baS j^ager abgciiraft, jo mcrben bie ^elte abgebrochen,

ouf ein Hantel ober einen Od^fenfarrcn t^claben nnb an

einer anberen ©teüe, in beren 92&^e fit^ SBoffer unb

Sntter befinbet, in (äraefier 3eit mieber aufgefleUt %xot^

biefed befianbigen SBMfy^ein^ be9 föo^norte^ mibnten bie

l'^ongotcn bem ^aj^erbau meit mpl)v Zuii^falt bie

meiften äußeren iitunuibenoölfer, )o ba\\ jir in ibreii nidjt

au^ 8eug, jonbern au^> bicfem ^il^ bcftelisMiDrn gelten

gegen ibiub unb MUUx oortrefjUd) geic^ü^t jinb.
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SKein (Sifet, mögltc^ft fc^tteU in bad ^nitete htt

etflen mir in ben SBeg lommenben ^^bel^aufung §n ge*

longen, ^fttte mit um ein ^aat ein ^errtffened IBeindeib,

menn nt<!^t gor eine blutige SBöbe eingetragen, ftaum

wax id) nämlid) etiiui ^roanjig 3ci)ritt von nmr ,,3^rte'%

ipie bii' ^WoHfloleii^eltc allgemein öon Srenibcii gcuauut

mcibni, abn^'Mfcn, ali?, ruie nih3 ber '^^iftotc ticfcf^offen,

^kpei biauujd^iuac^e, Iaiu]l)aange ^utU>e ooii bei (^rö^e

auSgemad^fener 9^eufunblänbec auf mici^ ^uftür^ten unb

^eifellod il^re 3&4ne an mir Derfuc^t (aben mürben,

totm fic ni<i^t non einem and bem 3^^^ tretenben SBeibe

ret^tgeitig ^urücfgerufen unb angebunben wotben mdren.

9J?it einem banfcrfüHten „mondo, mondo** reichte id)

— aber erft, nncfibem id) meinen S^euftorf iiieberc^elegt

bcr n"tcn Ai iui bie ^onb, benn ic^ mußte, ba^ nac^

moiii]olndjei- 5itte bnd ^3)titbnnqfn non ^cttfc^en, Stöcfen

unb üuberen für Üere, aber nid^t 'jJtcnjdjen beftimmtcn

$rügelinftmmenten in eine 3urte atö fc^mere ISeleibi*

gung gilt.

Sin ^(^borl^ang mürbe snrfltfgefc^Iagen, unb burd^

eine ft^male, ctma IV« SRetet ^ol)c Ü'ffnuug trot ic^ ine

3nnerc ber ^el^aufuug, bon ^tvei am S3oben [iocnbcu

^Oläuuorn unb einer jungen ^xan oijue jeglid)e 3c^cu

über lliitenoürfigfeit fran! unb frei bcmUIfommnct unb
jum ©i^en ciiu^etaben.

unferc Untert)altung mit bem ^u^taufc^ be^

„mondo, mondo" erf(l^d|)ft mar, vertrieb id) mir BiiJ jur

^nfunft meiner ftameraben bie ^^it mit einer eingeben»

ben I9efid^tigung meiner nftd^flen Umgebung.

^er in bcr ®runbfläc^e SVg 3Reter im ^nrd)mcffet

^alteubc ^aum rourbe öon einem l^/g ?9?eter l)ol)en,

frei^runben ^ol^gittermerf gebilbet, auf bem baS einem
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obgeitumptteu Sic^tl flleidjeiibc, bis ju 2V2 ^J^eter fidj

erl^beiibe, gleic^alle Ijöljeimc ^ad^erüft rut)tc. 'iJa^

(Stoit^ ipar üugen mit bitfent gilft befleißet unb fefl mit

ftometö^aatfitiden t^erffi^nfitt Scnttum bed 5S)ac^ei(

gemäße einen fc^liegbaren, I)a(bfretdfdrmigm ^ud«

ft^nitt jum 5(bp9c be§ Slauc^e^ unb ©ereinlaffen bc§

$oqf'3tid)tc§. ^iii runber eiferner ??ierfuft, auf bem eine

i"lioBt', f)afBTucielTöriiniKr nlfirfifnüe eiferne ^fniine niJ^te,

in bor ^utjeit ein am ^irje unb §afermel)l geniijd)ter

^cei berettet mürbe, {ianb in ber SDUtte. 3^ anbei en

:3iitten fa^ ic^ fpäter 3tttt»eilen aud^ einen ^Qlinberfdrmi«

gen, 50Senttmetet ^l^eit unb 45 3cnttmetet meitet Sel^m«

(erb. ^et 9oben mar mit ^il^betfen belegt, unb an

ber 3^Jt*'^onb ftonben öerfc^iebene ^oljfiften, in benen

^audrat üiriua()rt mirb.

(Jiiio biefer .^ften mirb in ber

f^amilienaltar benu^t unb ift bann mit allen möfllic^en

bittigen ^efftni]gcrQtcn, 93ubb^abilbmffen, Schalen ufro.

befe^t. 9iunbe ipoi^fc^c^teln bienen ^ut 2Cufbenpa^ung ber

oonntagnac^mittagdaui^ge^e^mfiften, bie nur bei Steifen

unb fift(ic{)en ftnt&ffen ^eroorge^ott merben. SttM in

ollem mo(f)t bn« ;3"Mcre einer 3urte einen rec^t be^og*

liefen ©inbtud, namentlich menn bie gamilic nicfit gerabc

mit bem iTod^en befchäftigt ift, benn ber (t(> ^^rcnn^

material bienenbe Äamelmift, argol genannt, iibt, mrnn

er nic^t böUig getrodnet ift, einen fd^er^^aft in bie

^ugen ftec^enben dtaud^ )»on fi(j^.

@obaIb Dr. ®runmalb ftd^ au und gefeilt (atte,

mutbe bie Unterhaltung lebl^after, ba unfere Mon^oltn

immert)in genügenb (^binefifc^ oerftonben, um über ba^

%ol)a unb ^-IBo^in i^rer t'eUenen ÖJäfte unterrichtet luerben

fönnen.

ttbltcf« dm Cfun Ufieni. 16

Digrtized by Google



242 Stuf a^aurtierd mdtn in bie !lttoudoIei.

)föir luurben mit fetter 6o5ne unb in feine 3d^etben

(^cirfinittencm Oitarffäic bcmirtet, iinb iiarfiDnii iu^mifc^en

ber fur^ üoi bem (^anueibeu nod) teidjlid) mit Sd^itUt'

\au^ bucc^metigte lecfete äftel^Ibrei fertig geworben mx,
etngelaben, an bet aUgemetttett 'SRa^i^it tetlsune^men.

Sßon ben bettaf|6aTtett gurten toaten mfc^tebene IBt*

futf)er erfcfjienen, unb jebet ^olte itun öu« feinem ^fen
eine Ilcuu* ,,eMga" ,qcuainuc i)olöjcljaic ijeiüüi", füIUe fic

mit U^rei unb füf)rte biefen mit feiueu, elfenbeinernen (Sh-

ftäbctini ,^um Wunbe. %ud) mir erf)ie(ten jeber ein

8ct)älci)en jomte (^ßftäbc^en, !ofteten unb fonben ba^

<l>eric^t nic^t übel. Mittlecmeile Ratten jic^ mtnbeftend

ein 5S)u(enb t&ttoaäfitntt unb ein (albed ^u|enb ftinber

in bem engen 9laum pfnmmengebröngt. flUe maven

Ueben^würbig unb ^öflirf) unb freuten ft(ft ftd^tttcj^ über

bie in C^cftalt non ^ajdjeumc()crn, ^alötetieu, ^Knigcn

unb i0?ebQiücn mit bem iöübniffe unfere^ Hailerö Der^

teiUen &t]d)tnU.

3Bir mürben ficfterlic^ nod^ länger bei ben freuitb

li(t)en )Beuten geblieben fein, lufire ni(^t bie Suft fd^liefs«

liil^ für eurotiäifd^ Sungen ungenießbar gemorben. 3eben«

fatfö fonnten mir und fel^r mo^l einen begriff babon

mad^en, meiere Wtmofp^öre in einer ^utte näc^tlic^ernjeilc

fterrfcften mufj, menn icltift bic ^J)ac^lufe uei)tl|iu)fen ift

unb ncfien ber nau^en in ihre ?e(^e n^fjuHten ?\-amitie

au(^ uüd] üci|(l)iebenc OJäfte unb etliche neugeborene,

gegen bie ^ölte ju fc^ü^enbe Lämmer, Kälber ober

t^ol^len fid^ um bad qualmenbe ^rgot'geuer gelagert

^aben. flanb infolgebeffen non meinem IBorloben,

mü^renb ber gongen 9leife momdgti(^ flet^ nad) ^anbe^
fitte ^u näc^ti^en, ab unb prie^ mirf) (iliirflui), Dnf? ba#

Schieffal eö fo fügte, bafj mir aüabeublid) irgenb ein

Digitized by Google



Sluf äKauIticrd Diüdeu tu bie ä^iongolct. 243

Unterfommen fanben^ in bem toir und ol^ne SO^ongolen

SU beizeiten Ratten.

Sieg ber und fflc bte erfle 9lad^t %ut IBerffigung

ftef)enbe, umvett ber 3^Ite gelegene c^ineU(c^e ®aflM
aucf) manches ^^u n)ün|cf)cn übv\(\, fo Ratten mir bort)

uniein <2cf)Iafrnimi jüt un^ allein unb fonnten in bcn^

' felbeti iinct) ^eräiu^hift frifrf)C 2u\t lirreinlon'pit. 9taum

waten wix eingejo.qen, jo erhielten mir läJeieUjäiaft burc^

eine auf bem ^orfcfie md) ^$efing befinblid^ 6c^aff)frbc

ton iiber 4000 ©tücT. %it %im mthen oom ^ttt

unb Rieten, atö fie bad j^audtor ^affierten, ge^ft^lt, ba

ffit iebed ^aupt ein gennged ©d^Iafgelb becef|net wirb,

unb bonn neben unferer ^antmer einge|»ferc^t.

Öegen 9(benb jeißtc biv5 Xl)crmojnctor auf 8 öJrab

^elfiuö, in ber 9^irf)t mürbe fäUer unb fälter, fo

baß mir eine ^ec!e und) ber anberen ^eröor^olten, um
troöbem ju frieren mie bie ©c^neiber, unb alö mir furj

nod) 5 mir oon unferen erbnrmimn^lofen S3oi)^ öom
<$ang ^eruntergetrieben mürben, fanben mir bad t)or ber

ZQt fie^enbe fBafd^moffer fogar mit einer bünnen (£id«

fc^ic^t bebedt.

STOetn ©inn für fReinlte^fctt fanf unter biefen ^er*'

f)ättniiien ebenfall^^ beinahe auf ba^? 'Bajdjeu murbc

lebiglic^ marfiert unb bie eiftaritcn Dinner an ber au{

bem Xtfcf)e fte^enben »^affeefanue gemärmt.

TOt Sonnenaufgang fej^ten mir und in i)Warf(^.

?SBte mit einer feinen 8tlbcrfd){c^t bebedt, erglänzte bor

und bie bereifte ^itppt, unb bad ton mir ge)if(üctte

iSbctmeiB funfeite im ^onnenlicj^t, aU fei ed mit 5E)ia«

mantßaub iiberfSt. (Ed mar ein ^errUc^er Sftorgen,

aber bie Suft mar fo falt, baß mir, bte i^dnbe in ben

^ofcntajdjcu, im Ciicjdjminbic^ritt ber italieni)rf)cii ^-Öerja^

\6*
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fllicri bal)iii]ii(rniteu, un|"cre Saft* unb 9icitnece roeit

^fintcr un§ la))enb.

^eiu Süftd)eit regte fic^, fec^engecabe ftieg ber ^Ra\^df

aud ben ^Sutten tnoßot, beten Setoo^ner mal^rfc^etnlid^

i^ten aßotgentee f^türften. ^enit auitx^ib bet 3^Ite

lieg fi(^ niemanb Miefen.

9}a(i^ nnb nac^ mürbe burd^ ber @onne mfitmenben

3tral)l ber 9?eif in i^liiu^ritbcn Zau oertt)onbeIt, bic Suft

luurbc Jüärmer, unb je ^Öl^er bie Sonne ftieg, um ]o

für^cr unfcr !D2arfd}ltnipo, big gegen 8 U^r bie SÖiaul*

tierc lüiebet beftiegeu mürben.

^^olb hielten mir Dor einem großen 9KongoIcnborf

mit einigen ^manjig gurten, unb ba mir m<l^t toeit ba»

l»on eine $ferbe]^erbe grafen fallen, gingen mir, uni^

ibiefefbe nftl^er an^ufe^. @ie beftanb and meisteren

^unbert 3^teren, bie hutd^ Berittene, il)re (äugen ^eitfcften

(^(eicf) .fattnllerielaujcu auf bic ^ügel ftü^cnbc Särter

5U|inunitngeI)aÜen mürben. ^((^ bie Seutc incrftcn, baö

mir nn-^ für if)rc ^f(egct)cfot){enen tiuerefjicrten, I)oItcn

)ie mit i^cen alö £oj|"o beuuijten ^eitfc^en einige bei beftcu

l:iece mitten anf^ ber j^erbe ^tau&, um fie un6 jur

äRufterung öorjufü^ren. ^er ^urd^fd^nitt^prei^ brci*

bid oieriftl^riger $ferbe mürbe und auf 15 Sboll, gleich

45 9Rart angegeben; am ^öc^fien im greife |le^it

6c|imme(, benen c^iuc)t[(^e SOf^atU^arine nor atten anbeten

ben SSorjug geben.

mongoHfffie ^ferb ift flcin nou Statur unb

lcicl]t gebaut, nur im 'JBcftcn ber 3teypc, mt)c ber rujii*

)d)en i^xm^e, in ^li, mirb ein jdjroererer 3d)lag gejürfitet,

mof)ingegen bie |)räd^tigen 99laultiere, bie oft mit über

1000 Wtatt be^a^tt merben, k^ormiegenb oud ber Wim*
' bfd^urei flammen.

j . d by Google



auf ä^auUterS diüdeti in bie äNoiiQoIei. 245

^ic Ißferbe Bleiben nur über Sommtr ju großen

i^cmeinfanten .\)crbcu ucroint auf ber ^eiöe. ''J)l\t bem

trften 5d)necfoU mcrben fic öon iljccii (Eigentümern ju*

rüdge^oU, um ben äBinter über mit $eu gefüttert 5U

werben, toefd^ed non beit äXoitgoIeti mit furzen @enfett

gefc^nitten unb in gleicher 9Betfe mie dei und toeitet,

b. ^. gcmenbet, ge^atft unb in Schober gefe|t mirb.

Äuf ttgenb eine mtbere lanbmirtfcftaftlic^e Xütx^*

feit läßt jid) jcbod) bcr y3uiiii]ok nic^t ein, unb wo

immer mon in ber Steppe eui fl'Iecfcf)en beftiUtcn Wdfer#

erblicft, fann man firficr )ein, ba\] c?> irgenb einem

d^incjijd^eu Einbringung get)ört, benn ber 'JJbngole IjäU

eö unter feiner ^üxbe, ouc^ nur bir üon i^m )o 6o(^^

gefc^a^te 3>oiebeI ober feinen ©c^nittiauc^ fetbß ^u ^ü^ttn»

Sn einer ber üon und im Saufe M %aqt^ be«

fugten Surten erflanb i(4 neben einem pbfc^ gearbeiteten

Jeuerjeug, einer ei i^a, Seffern unb (Sfeftöbt^en, ein

über einen S^'^^i^^'^ luiciit ^l^ec< prrtd)tige^ ^cttiriiiLuui;^^

Sdjaf jür ben $iei*? mn 1 'JJtaif 50 '4>iv tt)obingegen

ic^ erfoInIo^5 bie prüften Summen für ein fletne^? lueiHc^,

mit tibetaui{d}en Sd)iiti^eid)cn bebecfte^, baumwoüened

göbnc^cn bot, melc^e^ ben l*euten oon einem Sorna ge*

fc^entt »ar unb ba^r aU eine ^rt Salidman betrachtet

werben fd^ien.

gu bem ©c^affauf ^atte mic^ meit toeniger bie

^ef)n)ud)t nadft einem ^ommelfotelett, ol8 bcr SBunfd)

beiuüt]iu, luirl] diu eigenen x'Iiu^cn bat»on ju überzeugen,

ob bie ilionijüUn mirflid^ )ü iieidiicfte Sc^läc^ter feien,

nnc man mir er,^ät)(t, nnb ^meiteni^, in mclrf^er ^eife [ie

hai 3Ieifc^ jugubereiten pflegen. 3Bar fomit äBiffene*

btang ba^ .^r^auptmotid, fo motten mir boc^ auf ber

anberen ©eite auc^ mit bem nü^Iid^en bad. angenehme
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Derbiitbiii, ö. l). u»-? biV3 3d)Uul)tiii bc»5 l'tenv uub ä*^*"

bereiten fcinCi^ gk'M^)^^ ^^^^ ^^^^^ amel)tii, joriDern un§

aiic^ flu bem ^er^eljren beSfelben beteiligen, ^ir enU

\d\io))€\\ uit^ baf^tt, bad Xter mit^urtei^men unb erft im

ndc^flett ^otfe, mo mim dienet ^um grcä^fiäd ec>»

matteten, fd^lad^ten (äffen.

60 einfach bet ftouf mar, fo fd^ipterig ectoied fi(^

bic 3:ron§|)ortfrage. 9(n ßcuten, bic bo8 ©c^of f)ätten

ju unferem ^riibftücf«?plaue treiben fönnen, ami .yuar

fein SJiangef, aber eö mar jufäUio fein ^ifcrb in ber

"i'?n{)e, unb einem Mongolen iumntcn, eine ^albe 6tunbc

meit 5u i^ui ge^en — ebeiijogut I)ötte man ben

beiUgen %ater jn einem ^tmttt aufforbern fdnnen.

Statten, Bi8 etnd ber mettab metbenben ^ferbe etnge*

fanden mar, maKten mir nid^t, unb fo nä|fm t4 benn

mein gfett|ci)a( mir ttuf# tÄantticr, legte c§ quer über

ben Sattel uub 50g bauiit ,^unt größten Vergnügen

unferer ©irte öon bannen. Soiaiu^c fic^ ba^ 6l)mbol

ber Unfc^ulb n(ß fotcf)e'3 benaljm, ging bte @n(f)e t>or^

treffliri), bolb aber fiel au^ ber SRoIle unb lieft feinen

Qi^efü^ten in einer fo ungenierten ^eife freien i^auf, baft

i(4 mic^ gendtigt fal^, eS fc^teunigfl abaufetcn.

QMM l^atten mir nid^t nur einen unferer 9RauItiertretber,

fonbern auci^ einen ©tritf bei und, mit bem ba% ©d^af

gi jejjelt »uerbcn fonnte. 3^) t}erft>rnd) bal)ei Dem crftercn

ba^ 3"e^ britten, iiienn er Die|cc> mit .pilfe be-3

^metten f)inter unö l)cirül)ien mollc. ^er ^orfc^lag

ronrbe angenommen, unb id) mar bamit Uder meiteren

€org::t überhoben.

3n ^aotaimtao, einer Hetnen Ortfd^aft, bie bur4

einige Xu|enb fid^ um einen Tempel unb bie tBo()nung

eined d|incfif(^cn Beamten gruppierenber gurten gebilbet
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tüixb, ftieBeii loir iinicLcn 2tnttn unb luben un^ mit

unjerent ©c^afc bei einer ber ^WoTtnoIenfQiiiilien Q^aftc.

ber \?an?>berr in i'ciner Cfirtcinri)tt|t aU^ l'ama ba^

l^eje^, „^u joUft nid)t töten" befolgen Ijatte, tief er

jmei feiner ^ad^batn ^)erbei, lieferte btcfen ba§ al^nungd*

lofe &t)fettier and äfleffet, unb bte ©c^l&d^teret begann.

®ad @<^af tvurbe auf ben 9lfi(fen gelegt, unb

mSl^renb ed mon einem bet ftetle feflge^alten mürbe,

f^li^te ber anleite t^m mit einem furzen DWeffer bic^t

unter bcm ^iu|tfiiüd)en ben ficib auf, biifinte ftd) burc^

bie (5ingcmeibe mit ber ^anb einen 'iBcg pm ^cr^en

unb rif^ biefeg mit furgem ffind tjerou^. ^er ^ob trat

augenblidlic^ ein, unb ber ganje Vorgang na^m toeniger

3ett in ^nfpni(^ aU bie Sd^itberung bedfelben; baü

Xier mar getdtet, ol^ne ba^ ein ^rofifen S3(uted verloren

gegangen ober für ben j^u^d^mtt ftc^tbar gemorben mar.

%a» tCbl^Suten ifl bad SBerf etned ffugenblitfd, unb bie

unter bcm Äör<)cr liegenbe §aut bient nunmehr al§ Stn*

ri(i^teti)d). ^Jtarf)bem bie S3ruft aufgetrennt, mirb baö in

berfclben anttcfnmmefte 58Iut auögefdunift, nm fofort in

bie ^jannc einer bena(t)h(ixtcn ^ratnüie ^u luanbern.

fieber, Bunge ujm. merben ^rau^genommen, unb mit

einer iebem ^Inatomen jur @t)re gereid^enben Sic^erl^ett

mit menigen ©(Ritten Me beulen k»0m 9iumf»fe getrennt

3n erflaunlifl^ lax^ $tit ift bie ganje Sdfiü^tttti be-

enbet, unb bie ^erlegten @tü<fe liegen, o^ne auc^ nur im
genügten mit bem (Srbboben in 93crül)rung ncfommcn

ober jüufimie befc^mugt morbcn )ein, nebe nein ait ber

öuf ber nn^Sgebreitetcn öout. ®ic ©c^Iäcfnor erbiciten

bie beiben i8orberfentcn, unfere fieute Äopj unö ISinge*

meibe, unb mit beut dieft ^ogen mir in bie ^urte unfered
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3d) bin n\d)t rec^t boraug f(ug geiDorbcn, ob leiUeier

eiflcntlid) .\?err ober (^aft be^ ^aufe^ \mx, unb in lueldjer

SBe^cbunq bie mit i^m bort ^aufeiiben dlttien unb

jüngeren iBertccterinneu ber cblen SBciblid^feit i^m

ftonben. 2)a £eujc^^ctt fcincS Sebent Siegel fein foll,

tooilen mir einmal annt^mtn, bag er fid^ eitttuebec auf

etnetn IBefud^e bei IBeiioattbtett ht\anb, obev gelommen

mar, bad f<j^md(l|ere (Hefd^Iei^t bucc^ 8ubb^a^ SBort

{röjtigen unb aufiutti^ten.

?Ba^3 immer aud) i^n ^i^r^er geführt ^aben iiiod)ti,

er )d)ien loeber ein S|)ieIoerberber nodi ein .toftüeräd)ter

5U fein, unb nocftbem er bav> oerbotene (Meid^äft bev

%öten^ öon anberen Ijatte beforgen (offen, manbte er

je|t bem ntd^t Detbotenen bed tod^eniS feine ungeteilte

^ufmerffamfett )u.

Huf betn 99oben (auemb, l^atten mit runb um ben

$etb $la^ genommen unb l^arrten, betmeil und ber

9taudi bed lang)am fc^iuefenben SUx^oH bie Reffen

J^ränen in bie Idingen tiieb, ber Xiiigc, öie ba tommcn

joUten.

^ie leere ''Pfanne mar auf^^ Jvcner gefegt, erbitU,

barauf mit ttamelömift gereinigt unb, beüor fie mit SBajfer

gefüllt, oberflöc^Iic^ mit ^ttt beftricgen morben. Chrfi

nad^bem bad SBaffer I|ei|s — nid^t (od^nb — getoorben

mar, mürbe ber gan^e 9htm|>f bei» ©d^afed neBft $met

fteufen l^inetngetan unb o^ne ©alg ober anbete 3^*
toten gefoc^t. OTeS faß mit lüfternen ©ftrfen um ben

i)iüi)elnben ileffel, luetue bciy Weifer, unb ein jeber l)oUe

fein §ol5fc^älc^en au^ bem 33ufen fjeröor.

?rf§ b(t^ Steife^ gar mar, mürbe mit ben §anben

unb 3}ieffern ungeniert gugelangt, ber Santa marf ein

Iteined gleifc^ftödc^n atö D|)fergabe ind gpeuer, unb
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bor 3ä}maih3 bci^aiui. 'ißäfjrenb bor 3"^)^^^^ ^^'^^ Äejjel^

meitec brobelte, marb ein Stücf nac^ bem anberen ^er*

au§f|e^olt, orft, lo lange ficift rvar, in bni 3d)oH

gelegt unb bann tu ber gleichen Steife uer^cljrt, luie bec

berliner ^rofc^fenfutfc^er feine SSßurft cffcn p\it^t,

b. bad Sr(etf(i| mürbe in Me Sinfe genommen, in

@tficfe gef^nitten unb siotfd|en 9Reffer unb Baumen ber

Streifen pm iD^unbe gefül^rt. @e(6^erflfinblicf) folgten

wir bem iöeifpiele ber 9!WongoIen, oerbrannten un^ ba*

bei bte J^inger nacf) ber (Bö)tümic\Mt unb überließen

unjern 28irten gern ben Sönjenanteil boi> iücal)lee.

biefe, alloij in allem fecf)« ^erfonen, fertig bringen

mürben, ben ganzen Qn^alt be^ %op\t& unb ba^u in

!aum einer ^iertelfiunbe ju bemftUigen, ^ätte i<^ afler«

bingd nic^t für mdglic^ gehalten, ^ute ober glaube

id^ jebem, ber mir er^a^lt, er (obe in berfetben S^it

einen !D^ongo(en ein ganje« ©cfjof öcrje^ren fe^en, benn

bor ^(ppetit biofor t£pigoncn \Uttiln^^ nnb foinor Sd)aren,

bic, ttiie i(^ in ber ^djuk gelernt, fc^on üor 1400 ^abren

ibr ^eeffteof unter bem Sottet mürbe ,^u reiten liebten,

fpoltet jeber iöefc^reibung. I)örte jpäter, bog jie im

jungem ebenfo grofee?, mic im greffen )u leiften öcr*

mdgen. Senn bad ber ^a^r^ett entf|>rdd^e/ fo bürften

fie bad geug ba^u f^aUn, fftmttid^e btdl^er aufgetretenen

^ungerffinfller aud bem f$e(be 5u fc^tagen.

TO odeS gleifd^ t>on ben ^D(^en genagt mar,

iPurDiu bkje aufgebrocf)en unb öivo i^larf l)erau^goiot]en,

bann erft begann maii mit ben §o(§fd)aIcf)CH bie '^iiU)c

QU55uid)ijl">ffn niib eine ^cf)a(e nac^ ber auboron ^^u

jc^lürfen, bi^ man mit bem Se(jei bie 9^agel|)i:obe ptte

machen fönnen.

^f&a^ aud bem gettfc^man^ gemorben mar^ meils id^
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,ntc^t Derfel6e güt ald ber befle $eU bed @<i^afed unb

tDtTh ber 9iegel naä^ bem l>ome:^mfteit ®aft gereicht

ober einem in ber 9?nlie iüoI)nenbcii CDcrlnma geianbt,

ber aiiCMialiin^lo^ her ^fnfirfit jein pflegt, bafe ba^

befte jür il)n Qcrabc (\nt iiemu^ )ei.

äBäl)renb bie übrige ^ejellfc^aft iidq fc^lafen (egte^

wutbe bet ^effel, ol^ne Dotier itgenbtoie geföubert

iperben^ iion einer ber grauen bon neuon mit Raffet

gefüllt, eine j&anbk>0K Biegettee l^tnetn getan unb biefer

gefoc^t. ^d) mügte lügen, menn itfy be^u^^ten mVitt,

nie t>or^r ein mo^Ifc^ntedPenbereS (ietrdnf mit ge*

nomnuii -^ii Haben, aU bie mir iiad) ^albftünbigcr "^auic

gertiditc iivinilid) braune, jeuäugigc, aüe 5!Kuubiüinfel

roic (^Hibiäuir <^ufamnien?^icl)enbe ^-tflfnqfeit. Ter Won^
golc aber jd)lürite jie mit ji(^tliri)em ilBol)lbe^agen, rei*

nigtc bann fein ^oljfc^ölc^en mit ber dünge unb einem

3i4)fei feinet $elj|ed, auf bem er aud^ nor^r bereite

fein SReffer gefaubert l^atte, fiot^fte fiil| ein ¥feif(i^

mit 4ineftf(^em S^aba! unb gab bann feiner Umgebung
but(^ lauteiS Sflülpfen öerflc^cn, baft e§ ifjm gefc^medt

l^abe uiib feine SSerbauuiißenjerfjeui^c an ber Arbeit feien.

id) öerfpüttc, bafe fid^ ber ^ieberbajiHuci mieber

in mir xc(\<cn begann, nafcf)te icf) )d)iien einige (^ramnt

(£^imu, lieg mit meine Sc^lafbede Idolen uub bereitete

mir neben bem JJ^uerf^tb eine warme Sagerftättc, njobei

if^ beinahe ben mit 81 minjigen ä^leffingfd^&It^en be^

festen ^audaltar umgemorfen l^tte. 5S)iefe ©d^fttd^tt

merben gu (S^ren SBubblfo^ tägfic^ aud einem befonberen

Mejfel mit ^iL^affer gefüllt, iüeld)e?, nat^em ^^ubbbn genuc;

bamit gccbrt morbcii ift, uidit profanen ^ji^^'^^^^^ öer*

loenbet, fonbcni luit iii Den ilcffel ^urüdgcgofien mirö.

^Oiit ^untcltperben luub ein mit Butter gefüUte^^ €pfer<*
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lämp(f]en nuf ben "äitax gefegt unb oitfle/^ünbct, mie benti

ubeiljaupt ber größte l^eit be^ ^Q)einö cinc^S 5)?ongoIcit

mit oüen mÖgIicl)eH rcUrtiojeii 'luTricfjtun^^en aiK^n^'fi'nt

ipirb. Ten jRofcnfrau^ .^mifcfjen Drii ^•iniiP^-'". muiiinit

et beftanbig feine (SJebcte, beitn jlujitcljeii uitb ©c^iajeiu»

Qtf^n, im gelt roie im ©attel. 'begegnet man i^m auf

ber Steppt, fo ifi et in nenn ^äütn tton ^el^n auf bet

Steife nad| einem Xmptl obev er feiert bon einer fofd^en

%utüä, iln befonberd l^ligen $Iä|en fteigt er Dom
^IJferbo, um einen jju (S^rcn S8iibbJ)a^ aufgehäuften Stein*

Ijaiifeii uciijrütVru Reifen, mo§ n^i^rfii'^llt'^'ücifc and)

noch Oöii praftiic^em ^erte ift, ha biefe ,.rairn" t^c

nannten, oft mit einer gen)eil)ten lucituMi S'UmiiI^' fl^''

jchmücften, meiti^in fic^tbaren Steinptjramiöeu, namentlich

im äBinter^ wenn fug^oh^r Schnee bie Sttppt bebedt

ben Sflfienfa^rem atö £anbmar!en bienen.

(Sbenfo aberglAubifch mie fromm, l^at ber aßongole

(unberterlei ^inge, bie balb getan, balb untettaffen

loerben, ^läue, bic ju bcftiinmten .'Reiten befucftt, unb

anbere, bie c^emiebeu luerben müfioii, fiir.s, ber (\xöf\te

%til feiner ^anblungen bat iriieiib einen re(i(iiöfeii ;^uiecf

ober '^eiüeggrunb. Äein ^^olf auf un]eiern '4>laueten

roirb bermafeen öon feiner 9^eligiou bcherrfd)t, feinet

gleid^^ettig fo t)on feinen $rieftern terrorifiert unb au^*

gefogen mie bie iD^ongoIen, unb nirgenbmo ^at auf ber

anberen @eite eine (i^laubendle^e in gleid^ 9ßaBe oer*

bummenb auf ein 9So(f genrirft, mie l^ter ber tibeto*

nifchc 93ubbhi§muC\ ber tnit feinem Samaroefen mie ein

^luch ouf bem Sanbe laftet, jebe (inni irfetung be^felben

I)emmt, jebem 'Pfortfcf)ritt feiner ^-BeiDuljuer einen i)iu(\el

oorfd)iebt. J robbem nad) Sdjä^ung bc^ englifrtien

ä^ifftonard ^eoerenb Samed ü^ümour, beffen inter^
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effantem 33u(^ „Among the Mongols" id^ biefc Än*

t]aben cntnel^me, ctma brci 5ii^Utcl ber lllongolcu Mc

@d)u(e befiiffion, fönnen !jöc^ften# 10 ö. il^rc 8piacf)f

lefen uub jdjrctben, unb bod) ift biefelbe, bn fic eine

^u(^{taben>' unb feine ätid^tn\d:in^t i% oec^öUni^magig

leiii^ 3» erlernen, ^er audfc^tie^ü^ oon ben 2amal^

erteilte Unterridlt bef^rftnft ft^ e6en auf bte SHeUoion^

le^re, unb ba alle (eiligen ^fid^er in il^tem ti(etantf4en

Urtext getefen merben mfiffen, einzig unb oftetn ouf bad

^tubium tibetaiu)d)cr 8c1niftM'id)en. Tie iViiiber lernen

bobei nid^t etiua tibetam)rl), jüiibern lebu^lirf) bic ßcit^cn

in l'aute umleiten, bei benen üe )icf) cbeuforoenig tttoa^

beulen fönnen, roie bie meiften ibrer Setter. 3ttr. öil*

mout |(^ö^t bie ^n^a^i ber be^ ^efend t^rer eigenen

^pta^t tünbigen 2ama$ auf (aum 4 t>. bie 3<41

ber Sornas felbfl auf nte^r atö bie ^Alfte ber gefantten

nt&nn(t(^en S3cöö(ferunq.

^on il)ren (Altern ^um Saiiia befaiunu, merben bie

jungen §anjrf)en bent B. nnb 10. S^^^^c, nad)beni i^uen

ber 3opf abgejc^nitteu unb ber ©c^äbcl tafiert iuorben

ift, in ein rotcö ober gelbeä ökmanb gcfletft, erbalten

ein paar IBtötter eined tibetanifc^en ^eberbuc^«; in bie

$anb gebrüdPt unb merben bem nft(||len ^lofler äber«

geben, ^amit sunt Santo gemorben, fdnnen fie nic^t,

gleid) ibrcn oHegen in löurmo, ben ^ungie, jeber^eit

if)r -lliöncl)otV'iUiinb miebcr an ben 'Jiui^il Ijauijen unb

in^3 bürgeilid)e l'eben vnnrffebren, fonbern fie ljubeu

mit bemfclben aurt) }üx aiie Reiten bie ^erpflidjtung

übernommen, fic^ fo betragen, roic einem e^r*

liebenben, red^tfc^affenen Sama eignet unb gebüßt. IBor

oiien fingen ftnb fte jum $erj(i(!|^t auf aUe el^elti^en

f^reuben betbammt, unb bag bfirfte i^nen, menn fte bon
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Knaben ^ün^^tingen unb Männern l^rang€iOQcf)Ktt

finb, f^iiunello6 am peiiilidiftiii fein. Wait fagt, bafj

nur fel)i mcnige ber i8erjudjimg uuberftefjen, öom '!i>|ai^e

ber ^ngenb abjnttjeic^en, bofe bie meiftcii allen ein'»

gegangenen ^er|}ftid)tungen ^unt $ioi\ ein Sottedebeii

füi^eit, unb bog in ben ^löfterh aui^na^i^iod bod ßafler

tnitnMil^iert.

Saut unb gefrögi^, fangen bie fiantod bie lübtige

%t»5Ifemng au$ gleich $ampt)ren. 9et |ebet ^elegen'^

^eit, im C^Hiicf unb Ungliicf, bei (Geburten unb ©terbe*

fättcn, ^frautungen unb (^euejungen oon 93?en]ri) unb

3?te^, ftet6 iinb fie jirr Stcffc, um milbe Okben in

ftalt oon $fecben, älinbecn, 64|afen obec bacem Qkibt

tu ^m^fang p ne^en.
Wtt. üHImottt fc^reibt: ticibt einen SD^ann ge^

tonnt, ber etnfi Xaufenbe bon 9Hnbem unb ©(^afen,

grofee gerben uon sterben tinb Äonteten befoft wnb

als einer ber reid^ften fieutc ber Steppe i\ali. öeute

fi|t er uerarmt in feiner ^uxte, o^uc ein einziges ®rfiaf

fein eigen ^u nennen, In§ über bie Dfjren öerfdjuibet,

ein gebioc^enet d^ieid. Mranft)eit mar in feine fjamilie

gefommen, bann bet %ob, ein Iinb nac^ bem anbeten

war geilorben, M i)m nur ein @o^n unb eine Zod^ter

geblieben maren. Um feine ^nber am SeBen p er»

^aüen, ftatte er fetne foften gefpart, in ben Tempeln

^attc er t:i)ebete murniclii laiicii, bie .Sllöfter mit reid)en

(5Jaben bcbacfit, unb jo maren 3rf)afe, 3Ünber, ^i^ferbe

unb ."^tameii, eine^ nad) i)em anderen^ in bie ^änbe ber

SUanai gefallen.

\\t einer k)on ungejft^Iten gftUen. Die ^rc^e

^at au(^ ^ier^ mie man fielet ^inen guten ä^agen unb

fc^eut feine asittel bie ^umml^eü ber SRenfc^en an^
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^uiiufeen. SSenn aud) uod) feine ^eiliqen ?Röcfe unb

blutenbcn Sui^öt^^^wf*" ^" ^^'^ ?5?0!t9otei jiu lUu^beutuug

be^ ^Jublifumö erfuuöeii ]mb, \o ift man bocl) um great

attractions fuc bie einzelnen %tmpt\ nic^t verlegen, feien

H nun £id)t audfttdmenbe ^eiltgenbilbec ober gar

tebenbe SBitbbl^aiS, beren eS tine gan^e ^n^al^I in bet

'9Olon0oIei gibt. Sie untetfi^eiben fid^ Don geiodl^nltt^en

^terbltcl^en baburd), bag fie atö ^tnbet mit ben 9leben§«

örteii ehemaliger 58ubbJ)ai? um - firf) merfeu, alle mög^

Iid)en 3?orgänflc au# bem Sebeu bcrjelben cnäf)itn unb

fid) bnmit ^inreic^enb alö ipiebergeboieue söubb^aö legi*

timieicu.

^er gan^e @(^minbel luirb oon irgenb einem ge«

n)iffen(ofen 2<ma mit vielem (äkici^id unb ber nötigen

fttUamt in S^ene gefegt. @4aren Hon $ilgetn ^dmen
5u bem Sem|iel, in beffen SO^ouern bet lebenbe ^ubb^a
»ettt, unb biejer iclbft »itb t>on feinem (Entbecfet fo

lauge au^genulU, hiä er entmct)cr au^5 bcr 9ioüe fällt,

ober fic^ feinem Joerrn gegenüber felber ald ^Subblja auf^

^pxtlt, fid) bamit aR> imbepnem erioeift unb infolgcbejjeu

brevi manu au» ber äl^clt gefc^afft Jüirb.

^er bic heutigen 9)^ongolen jietft, jur §atftc eine

^d^x nid^tSnugigec ^riefiec^ jut anbetn ^rmtofe @^e«

fetten^ bie {t(^ oon bm $ne|lern gutmütig ha» geS über

bie Olsten giclften toffen unb nnter c^inefifd)em ^odjc

fcuf^^en, oljnc fid) gegen boöfclbe auf, lehnen, üetmag

fauni 5u fajji'u, baji jic Die 3ül)nc begfclbcu ^Nülfc^3 finb,

wetdje^ unter ^ttilo ba^; römifc^e 9ieid) gu fjall gebrad)t

«üb 700 3af)re fpätcr unter -SJfc^ingf)!« Slhau (\an}^ ^Inm
unterjochte. Unb bodj finb fie äufecilid) geblieben, wie

fic und auÄ jenen Qeiten gefc^ilbert werben, fie njarcn

jc^on bamal« nomabifterenbe Ritten unb lebten in ben
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gleichen 3^'^^««/ ßcitait in berfel5en 3öeiie, luie roic fic

^cutc tennen gelernt.

333er mi%, ob il^nen nid^t nur ein Jü^rer fc^U, ob

fte nid^ unten einem SS)f(^ng^d auc^ ^eute imebec ^itm

Schreiten IKfiend metben unb einen bet irrigen ald @o(n
bed ^immetd auf ben c^tnefifc^en Xl^ton fe|en fdnnten!

Ober fottte mit ber Wnna^me ber Seigre 33ubb^a^, mit

ber (^rric^tunq t>on Tempeln unb iilöftern, ber (£ui

fübrung bee ^amai^mud il^re ^caft für immer gebrochen

jein ?

(S^ina toti^ jebenfad^, toa^ eS tut, mrnn bem

Smnamefen, bucc^ meld^ed iXbtt bie ^atfte bec mf^u
fil^t0en SRdnner bed Sanbed entmaffnet tuicb, in bec

Mongolei allen erbenfltd^n IBorfd^ub (eiftet; benn bie

^cfenmauer, btc cd einft an fetner 9?orbqrenj^c errichten

mufttc, um fic^ Qcgen feinen friciiiindicii juicljljaiii

uliü^cn, ift ifim ein unöerqänt)(irf]L^- liriiuierun(]yMMrfien

an bie einftige Maä)t bec ^eute jo jriebfertigen ^upptiu

{ö^ne.

@rft gegen (£nbe bed fiebje^nten ^a^tfyvuhtttä ift

e§ ben d^^nefen gelungen, fiij^ ^u fetten ber ä^ongalet

|u mail^en unb bie mongolifd^en dürften unter bie ^ßoU

mögigfett be$ Äaifer« p bringen. SWan l^ot biefelben

^roar in i^ren Stell im i]en belaffen, aber ibre 9Kod)t in*

fofern cm»)finblid} beidinitten, als man fie unter birefte

^uffid^t ber Sel)örben in ^efing geftellt unb fte ber

grei^eit beraubt l^at, äu|ere Angelegenheiten {eibftänbig

3u regeln.

S^re poatif(^e S3ebeutuug ift ^ute gleid^ 92uII. 6te

finb tatfäc^lid^ ntc^td onbered afö erbüc^ @tattl^(ter,

bie Dom Äaifer ibr öJel^oU bei^ieben nnb Verpflichtet

jiub, fich in bcftimnucu ;Jiui)d)enraumca am ^o\t üon
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^Vfiiui hn mclben, um bent Sanbcöfterrn Tribut in ÖJe*

ftalt üüii ilamclen, ^^jcrbcn u)tv. i^itften ,511 (egen,

luoffir fie iljrerfeitc« aUmMngö toicbcr mit reidjlic^en öe^

jc^enfen bebac^t meroen.

^te Setmaltuitg bec SRoitgolet foH ber (l^mefifd^etc

9legtecung jäl^rlic^ betrSc^ttic^e Summen fofien. 80 tange

mon ftd) aber bamtt bte 9^ongoten t^reuitben ^d(t

unb fif \o[d)c mcl)i mit» mc^r bem 'JlMijjni^onbroerf

iiitjrcmbot, biiiftc biv? ÖJelb nic^t olä (c^lcc^te Äapilais*

auiage §u betrad)ten jein.

Übrigen^ bürfte bie infolge bed fiamatoefen^ in

ßetigem 9lflctgang befinbltc^e IQebdlfentngd^iffer ber Mon*
golei leitte %mi ÜRtQioneit nid^t fiberfletaen. —

©tiua eine 3tunbi' mürf)te ic^ ficbiiiiD neben bau
^eiier nf^^'iK'i fjabcn, al-ö eine ber 3)amen unfcrer ^uxtc

mic^ aufcüttelte unb einen %op\ ftifc^gemolfenec

mitc^ bor mid^ binK^te.

^dj liefe mir meinen filbemen, nal^^u V* ^^^^^

faffenben 9ieiiebe(^er füllen unb teerte benfelben, ohne

(i6/^ufrf'pn. ^ic 'Al(ildi iinir öovtnn'flid), unb id) iiiniime

mid) uidu, je 51UUU bciieie gctriiufen baben. ?(Kan

mn^\ nc aber in gan^ frifff)em ;^iiftanbf n^'^'^i'Hcn, benu

jobülb jie crft einige 3eit in bem x5"Jicni einer ;3urtc

geftanben l^at, fd^niecft fie — mie baS nic^t anberi^ $u
erwarten ijl — muffig unb r&uc^erig.

tfnf meinen fSnnfri) bolten bte Jrauen bann tbre

pei)d]ieDeHni f^eftgiiuanber nnb 3{f)murfgei]cn[tQnbe ini^>

ben .stäfteu beröov, i'eibene 3toffe, mit ^^^tetnlljabeu ge==

fhcfte ^^rf'inüiuni, lilbrnie ?lrnibänber foftfirrre ^oin^

Bebängc, Deren einer, koie bic ^eji&erin mir jagte, 3(X>

diubel gefoftet ^atte.
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9}ac^bem mir ^bf^ieb ^etiommen Ratten, ritten mir

ju einem in nddjfui 'juiLl)bar|d)aft licgciibcii ^^em^el,

bcr fid) in jeinem 3nncrn üoii bcii mir au^ C£^ina be*-

faiintcii bubbljiftifdien ^einpiiu nur ^abllrrf) unterfc^ieb,

bai er in ^roci BtodtvcxU geteilt \mi, öeren oberer eine

unilaufenbe Valerie bilbete. übrigen bie gleidien

rottadierten ©Anten, t^ergotbeten Srac^en, buntbemalten

^ol^figuren unb anf bem Altäre bie gleichen (Geräte uitb

fd^roelenben S^dncftcrferjen mte in (S^ina.

(5in mit |d)miaigcm iiJuintel bcfleibctec Santo be*

arbeitete mit einem flöppel nbmed})club eine ^^^aufe unb

einen (Monn, nnb ii'bcn ^fugetiblicf ermarlctc id), ifjn mit

|)ei)erer klimme ausrufen 5u i)Ören: .^tonmiün 6ie j^erein,

meine ^errfc^aften, in toenigen B){tnuten beginnt bie

0ro6e gütterung'' — ]o menig anbäc^tig jHmmte xidü^

Me gan^e Umgebung.

TO mir oufbrac^en, morf bcr ^ong* unb Raufen*

fci",iüi]ci fein loanba'orf^^^ciu] bcijciic unb ftiiilto uuv Mc

it)citt]cöüncte, iini^ciiui]ri)cnc 9ied)tc mii ber ^i^t^JC^^i^cn^

einc£i Wcrid)töüoÜ5id)cv5 cntiici^'"- Scibcv bottcn mir

feine fleine ^Ulün^e bei un^ unb mußten ba^ec tiefer in

bie Xafc^e greifen, als und lieb mar, unb jebenfalld

au(^ tiefer, atö unfer fiama 5u ermarten gemagt l^atte.

(Spc gab feine ^anbarfeit baburd) gu . erlennen, bai er

uns gri!i]cnb ^u einem not^ im ©au begriffenen Keinen

9Zcbentemi)et fül)vtc, m bem ein acl)Uuinii]c^o, buntbcuuilu^

.^ol^bilb ber bra()miui|'d)cn Wotibcit Bdjiwa in bc^ug

auf Cvnbf^en^ (\\Wä mix biober im rsuncrn cincy Xcmpe(S

3?orßcfommcnc noäjmeit Ijinterjid) liint. ^J)iit bem SSerfud),

uns bei biefer ^e(egeni)eit nod^malS an^u^apfen, l^^tte

ber fitberföc^tige Xem|)elbruber fein ^(ttd. Wix marfen

nod^ einen ftü(i^ttgen SBficf in bie ftnfleren Serliefien

8|Iti«, 0" Cftfti )(flaif. 17
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g(eici^enbeit SBol^tttfiittne unb bte ^üc^e bed Samad uitb

(efttcn unfern 5^iarfct) fort.

@in eiftner 9?üiDujtiuinb blic», imidjtiflc Staub

lüolfni \)ov jid) Ijerfffienb, über t>k Steppe, meine !L'ippen

fd)mcrMni, ale luürben fie mit 9)ie|jern burd)fdjuittcn,

unb unjcre ^Kautticrc, mit bcncn mir bem SBinbe bireft

entgegeitfieuecten^ fuci^teit bemfelbert beftftttbig i^r ^intet'

teiC 5tt§idvenbett, meigetten tiottofictd gelten, unb

trugen bamtt auc^ tl^recfettd nad^ ftrftften ba^it bei, und

ben SRotfc^ ,^u iiet(eiben.

(Sine Stunbe mochten tuir fo i]Ci]cii ben Stnrm an-

gcWmpft traben, ai^ mir ju unferer Überrai'djuiiij mitten

in her (Steppe an ein einftörfiflc^^, nnd) eucopäijdjer ^rt

mit (vJlaäfenftern tjerjc^encö ^äui^c^cn famcn. Selchet

SOienfc^enfcinb tonnte nur auf ben ÖJcbanfen gcfommen

fein, Itd^ ^tec in biefer (£tnöbe niebec§u(affen ? ^a^c<»

fc^nlidl mt ed bte SBo^nung eineiS engtift^en ober

amertfantfc^en t^ifftonatd, t^itU^d^t aud^ bie etned tufft«

ft^en ^ecW«bfer«. Smmcr^tn Wöt e§ ber Wüfit mit, fic^

ben iiinjicDcliuauii nät)cr an^ufc^cn unb bei ü)m für ein

^eilrfjcn Sd^u^ gc^en ben infomen "i^^orboft ^u fuc^cn.

©OÜtc ein (Mron ^'^^i^i abfaüiMt, um [o bcffcr!

Söir traten burc^ bie nur auöcleljnte ^auötür in

einen fd^molcn, fauber tapezierten ^orcibor unb machten

und butii^ 9iäu)>etn, Ruften, ©c^amn mit ben ^üJjitn

unb ä^ntii^e oettegene (S^ec&ufc^e bemevibar. 9lo<4 einer

Sßeite etfd^ien ein, toie toxx an feinem fa^Igefc^orenen

6il^fibe( etlonnten, bem Samaftnnbe angel^drenbet Vton*

gole, ben mir für cuun Liuiiüluuen Okift liieUcn, biö

Dr. i^runmolb, bor it)n in djmejiji^er Sprad^e angerebet

l^attc, un^ über unfercn ^rvtnm anfflnrtc. ^'iic^t eincit

S)iener, jonbern ben ^ercn be^ ipauje^ Ratten tPir oor
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un^ unb feinen geMdl^nlic^en 2ama, fonbern einen ^ann
t>on Sftang unb SSüfben, ben Obet* ober ®a Santa M
iDon und !uc3 ^uoar befw^ten ZtmptU, ben bet IBatec

unfered WiitM ouf feine ftoflen l^atte bauen laffen. IBSit

würben nun in ein ftcügetünc^teö ^Jnnnier geführt, an

bi'))Lii iSänbcn öcrfd)iebenc SBilber billigen beutfc^en ^o*

bcilaiee> liiiu^cn, ein Xifdj unb mff)rcre 9tül)lc ftniiben

untrer, unb nur ber unterl^alb ber ^cnfter fid) l)in^iebcnbe,

mit ©trofimatten belegte Äong erinnerte baxan, bafe mit

und nic^t in bet guten @tube eined fleinen beutfc^en

SBauem befanben.

Sie bet f^ann ba^u gefommen tont, in bet 9au'

att feinet 9Bo{)nun(i nic^t nut üon bet feinet fianbMcute

Qbi^umeid)en, fonbern fid) ein .V)aud in fofl curopäifcöem

Stile 5u bauen, uni biv3 unürcrfeitö ^u ergrflnbeu, ba^u

reidjten lueber Dr. Oiiinnualb^^, uoc^ be^ iirbauer^

d)inejifc^e 6prad)fenntntffe aM. ^e§ ^aufe£^ größter

@toi^ mat allem $(nfc^ein not^ ein in einer Mt ftel^enbet

eifetnet Ofen ; benn tro^bem ber taug genägenb äBfttme

audjitdmte, bai auf bentfelben (Siet l^fitten audgebtütet

metben tdnnen, mufite ein junger, atö 5S)tenet befd^ftfttgtet

Sorna auf feinet ^ertn ^efe^I und m (S^ren ^ametö«

mifl ()erbcibringen, um im Ofen ein ^euer ^u entfachen.

93innen mcuigen 9J?inuten mar ber Üiaum in eine ^Käucfter^

fammer üermanbelt, mit tränenben Wugen unb ^uftenb

faöen mir ha, aus purer ^öfiidjfeit gegen unfern SBirt

bem Ü^ftidungdtobe mutig ind ^uge bUdenb. SBir Ratten

fogar nod^ eine fc^iet enMod (ange Beroittung mit Ztt,

(Ba^ne unb ^äfe übet und etge^en ^u (äffen, beDot mit

und, jur Wülfte getftuc^ett, oetabfc^ieben lonnten.

^egen 5 U^r abenbd langten mit in Sotoc^atmiao

an unb ttjurben öon unfcrcn Wienern in eine iQmmctlid)c,

17*
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e^ei; einem @d^meiiie|itall, aU einer ntenfci^Iid^en ©d^faf«

flätte ^tetd^enben Sel^ntbitbe nefülftrt. mit in berfelben

eine 3nmöc ]pdror bei fcljauaLidjci Halte ^itternb unb

gä^ncflappcrnb unjev 9iod)tmQ!)I eijuiahmen, maren ruiv

aüe brei baxin einig, bafi bie ''Ti?oiuiolci ,^juat ein fiorf)-

tntei:e(jaiüe^ £anb {ei^ baß t» fid) inbe){en !aum ioijute,

m& nieiteren ^ttapa^n au^^fe^en, um [c^Iieglic^ bpc^

ntd^tö anbetet fel^n, ald immer bie gleiche @te{»|)e,

bie gleichen Sutten, biefelben ftamele, ^ferbe^ 9iinbet

nnb ©rfntfe. Wr, ^obert^ ^atte recftt gel^aBt, aU et

uuy i)üiau£->ja^]U% bafi Iva an einem fur^icn '^hic^fliu] voÜ-

auf genug Ijabcn mürben. SSieUeid)t Jjäiteu mir un^^ ent-

fditoffen, norf} einige '5'agerctfen meiter nörMuii mav*

fd^teren, menn mir auj eine fo jibicijdje iläite, mit jie

l^ier bereite SDlitte (September ^ercfc^te, irgenbu^ie ein^

getid^tet gemefen wären. €o aber faxten wir einflimmig

ben (Sntfd^Iug, fe^rt machen unb auf einem anbern

SBege aU bm, ouf meinem wir gelommen, nac^ ^al^

gan ^urud,^uh'i}icu.

?Jtit bcr 9!}2orgenbiinimerung innren luir auf ben

^Seinen, um, benor mir ^5ürod)aimiao uerliefjcn, nod) ben

Tempel bcö Ortee einer ^ejidjiigung ju unter5iel)eiu

äBir fanben in bemfelben eine üerl}ältnt^mäjjig grogartige^

t>on einet Steinmauer eingefc^Ioffene Anlage, burc^f(^ritten

ein %Qt, mtäft^ ju beiben Seiten bon 5ierli(i^en Sliirmen

in c^inefifc^em ©tile ffanficrt wirb, biir<^<?uerten einen

fpof, in bem jmci überbadjtc, V/2 IKeici f)oI)e ®ebet'

mü[)Ien anfneftcllt fiiib, ftiegen eine Steintreppe Iftinan

unb gelangten in einen jmeiten ipof, ju beffen ©citeii

bie ^Qmarooljnungen, Stüc^nräume ufm. liegen unb

in beffen SÄitte ein !oIoffa(er eiferncr Zop] 5um 3Ser*

brennen aUen ^apitx^ bie $au)>t5ierbe bilbet ^aöjlbm,
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n?ir lüieberum ctlirfic Stufen l)!nan(^eftici]eii luaitu, bc-

fouben tvix unö beut (Eingänge beö eigentlichen Xempelö

gegenüber. 3)ic Jüren be^fclben maren geöffnet, unb im

Snitern fa^en mir einen ^albn^üc^figen iBurfc^en bamit

befd^dftigt, mit ^Ufe eined IBebetö ben tRItar a^iifiauben.

f&it ttateit ein unb fanben in bent mit umlaufenber

(i^alerie t»erfe^enen fRaum ben übHd^n $tunbet an Vfftdr«

geroten, i'änninftnimenten, ®ubbI)QbiIbern unb Wcbit

mühlen. Xic Iciucrcii, ,si)liiibcrfi>rmige f)öl,^criie ober

mrtnUene, )\d) um niifrcrf)tftel)cnhc 'iHrfiü^n brebcitbc ^^3c^

liältcr, \mb mit ^Japierrotten gefüllt, lucldje bie ^2lb)c^rijten

bubb^ißtfc^er Sprüche unb Q^ebete enthalten, ^er jum

Beten faul tfl ober meint, hai man bed ®uten nie'*

matö genug tun fdnne, bei ge(t in ben Tempel unb

fe|»t fämtlic^e (^ebetmül^ten in rotierenbe BetvcQuni] ^ebe

Itmbreljung berfelben gilt g(et(^mcrtig mit bem öer*

(ai^tii öir im vS'i^'^iii aujbiiüaljctcu ©ebete. %k iljtülj

len jiub in ben t>erfcf)icbcuften Größen ^aben, oon

ber liül)ncriM(iiT>iVn s^anbmüljlc, bic im ^elt unb auf

iJieiien benu^t mirb, bi^ ^u folc^en öon mehreren 9Keteru

^it((^me{fec. 6omo^l in ben Xempctn unb tlörtern,

atö aud^ im ^titiatbefi^ beftnbU^e WitüSjiUn fte^t man
nic^t feiten burc^ 9Binb ober au^ SBafferftaft in Um«
bre^ung t)etfe|t

„^^cini*ä nic^t^ nü^t, fcfjaben fann*^ Qudj nicftt",

bari]tin wix inib i^aben jebei Der 5!Wäftlen einen Stoß,

baB fic miubefteib? ein bu^enb Mal um ihre VI cbfcn

flogen. Do§ fc^ien inbcffen bem ftaubaufruubclnbcn

Simgling gegen ben Strich ^u ge^en, benn er jul^c und

l^öci^fi ungeniert mit feinem 33efen t>ox bem (^efic^t ^ecum

unb Wied in ni(^t mijs^ubetfte^enbet ^eife bal^tn, m
ber dtmmermann bad Soi!^ getaffen l^tte. Steine Kt*
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gkitcr füllten jic^ buic^ biefeö (iJeborcn bc^ fc^ti^^

dugigen Shticpfe^ in ifjxtt ^zt 6öi)ne bed ^benb'

lanbeiS iierle|t unb hätten nid^t ungern ben jungen flud

feinem eigenen Ztnüßti ^inaudgetoocfen. l^atte jebckl

Bei meinen ^empelfa^rten genügeitb (Stfa^mngen ge«

iommelt, um miffen, bog man «m beftcn tut, in

fo(rf)en i?nncn tiutii bci^uijcbeii, unb ]o uauii luu Diiui

einen, burrf) bie Songfamfeit, mit ber er bemcifftelligt

jpurbe, burrfian^ c^tcnooHeu fRürf^u^ an,

%{& toxi Dor bic, f)inter uuö lüut trad)cub in6

©d^tog fattenbe %üi ttattn, tarnen einige ^u^enb 2ama^

gevabe gä^nenb avA il^ten ^d^len and S^ageiSiif^t nm
fid^ }um 2:ent^( Begeben unb i^re iDtorgenanbad^t

5U l»erri<l^ten. Qu il)ten teäd roten, teils gelben 9ßfinteln

trugen fie ^öc^ft munberbare, gegen j^mei i^uft aus

Mninclliaaren gefcrtit^te i^elbc '!plfn'ffiniül>cn in ber J^orm

ber bcEannten baijiiici)en ^Kaupeul)t(me. '^^ie gan,^e C^e^

fcllfc^oft machte, t>erfcf)IaTen n^te fic war, in biefcm "^JCuj^uge

einen fo fpmifc^eu (^inbcud, baB kvir und alle ^ül^e

geben mugten, ben frommen ^rren nic^t bireft ind Q^t*

fiff|t gtt Indien. 16eim ^eranna^en bed S^ged A>urbe

ber ^entfiel wieber gedffnet^ aber nur ber an ber ^pi^t

marfdjierenbe fiama fiberfci^ritt bie S^totUt, um bte

%m hinter fic^ |\u fc^Hcgen, mo^ingegen feine Begleiter

auf!erl}0lb ber ^ront aufmorfc^ierten unb Bebele plärrenb

mit ibren Dortiefflicf) (tcpolflerten föpfcn (\c(\m bic Züx
unb bie Xempelmauern ftiefH'u ober üd) in bie Änic

warfen unb mit ber 8tirn auf ben ^^oben fcf)tniiru.

Un6, bie mir atö (l^uro))äer boc^ gemift in biefer (^egenb

fettene (Srfc^inungen toaren, fehlte man auc^ ntt^t bie

geringfie Kufmer!fam!eit, fonbern be^anbette und todflig

afd £uft. fftad) geraumer 3^^^ mürben bie ^empettihren
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mieber geöffnet imb fämUicljc Vama^ fiercinflelaffeu, um
brinncn auf (^oiig^, Isniifen unb lOiufcftfln einen o^r^

bctäubenbcn Särm gu ööüfül^ren. 3m ^öc^ften (^rabe

befciebigt t^on bem (^efe^enen beftiegen roit unfece t>ot

bem %oxt fyirttnben äRauUiece unb trotten boDoit.

S9alb Umn totr an eine ftc^ nad^ nA^tlid^
Slküi^ä)t ^ut 9lu^e ht^tbtnbt, and gegen 300 Samefen

b€^tf)enbt Xcefaroitjone. ($in 2:eil bcr l:ierc mot Bereit«

abßcfattelt, mät)iiHD aaberc nod) iiiu itjren Giften

bejjacft bnftaubeii. ®c^iff ber 'Biifte benimmt ft^

bei beraitigcn ^iluläffen loie ein n)oi)ler5ogencS itiub.

<lkbuU)ig mattet es, bis ber ^^(ugenblid ber ©rlöfung

gefommen i{l unb fein IQ^Aitec ed bu((^ einen leichten

9iu(f an bec 92afenleine unb gleic^jeitiged so-so-9lttfen

pm 9liebettegen aufforbert. (Einen ftagenben gtudentben

%on oon fid) gcbcnb, läßt cS fic^ crft auf bte S^orbct*,

bann auf bic ipintcrDeine nieber, bringt mit fj^mei meiieren

!Öcmegungen bie untcrncfff}Iagenen ^eine in eine bequeme

Sage unb ji^t ba mie eine i^rcr ©ntbinbuug entgegen*

fe^nbc §enne. Sobalb i^m Saft unb Sattel abgenommen

finb, ergebt fic^ mieber, fi^üttelt fic^ unb fängt an j|tt

gtafen.

^d) ^atte bad einffdderige tarnet in :3[nbien al9

^Reittier jur ö)enüge fennen gelernt, bi^bcr aber noc^

ftinni ^-Berfud^ mit (einem ^lueiljodeiuii it ^^ermntiMni

t^einadii, fo bnf? ic^, bie gnnftige (iJcIcgcni)oii beuainnö,

eiueö ber ^iere beftieg. fanb, bafe mnn felbfr o^ne

irgenb meiere Untertage ^mifc^en ben betben $)ö(fern mie

in ^Kbra^omd ©c^og fi^t, menn bad ^amel fii^ in

gutem gruttec^uflanbe befinbet, auf einem abgemagerten

2:tere mit ffii^em 9ltt(!en hingegen mie auf S9^efferd

S(^neibe. SJkrfmürbig ift, baß oielc Äamcle eine berartigc
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Äbnciflutic^ flehen @ur0|>Aet |a6en, baft ftc meber i»tt

(3üic nod) (S>maii bcipcgcn finb, (idj uou it^ucii be*

fleigen 511 l äffen.

5Bir J)atten n^ftofft ben SBinb bnite im ^T?ücfen

§aben, aber er ^attc fic^ bos^^afterrueife mit uii^ ge«

bittet, unb anftatt bed eiftgett 6äboftminbe^ b(ie$ und

nun ein ni^t minbet eifiget 92orbo|t ind (Mefic^t.

©taubbebedt unb etmübet sogen mit, f^tifxd^ fto%

batfibet, bie ®ttppt Gintec und p wiffen, miebec in

^al(^an ein, unb aU tvxr fur^^e ^eit borouf t)or bem

bcf)ai]licij juninuubcn Samomnr biu' fc^önen Jyrfl" ^atncff

faßen, ferlitten mt uni> buidjau^ nirfjt ben 9}Jongolen

unb in ifire gurten ^urücf. ^^-aft nl^ifi)M'itHl ^"it ^^"^

»uar im ^atiicfffc^eu ^aujc ber mit feinet gamilie über

2anb. t)ou ^J3^oS!au gefommene, für einen bec d^inefifc^en

^afenptft^e befHntmte ^onful $o|iQff angelangt. Sßit

%xaii unb ftinb ^atte er bie 9leife bucd^ bie @te^)>e in

einet getSumigen Sfleifelalefc^e gemacht unb bie ©ttecfe

tjon- .^arf)to hi^ Slnlc^an in jiüölf laj^cn ^smürföflegt.

JHiifUanb unterl)ä(t einen regelmöfjigcn ^^oftt)er(cI)r jmifcben

^cfinfl unb ^iarfUa unb f)at üln^rall in ber ^D^oniiotei

feine 'ißorfpannftationen, bereu ^4>i»^töe audj ben mit

gierunfl^pöffeu üerfcl^etten SReifenben gegen ein geringe^

Entgelt ^uc Verfügung gefledt »erben, mol^ingegen fie

ffit ben Sßagen \ttbft 0tt fotgen ^aben. $ett ^ofioff

meinte, bai, tto^bem et fic^ bie mit feinet 1S(nfunft in

ftatgan na^eju mettlod gemotbene .talefi^e in ^ac^ta

neu gcfouft babc, i()n bennod) bie Dieife über Vanb

bittiger ftel^en fonnne, aia lucnu eu eine ber Dampfer*

Unien über Sue,^, Solombo, Sinnapore bemi^t f^ätte.

(Bold) ein JHeifemagen mirb in ber ^Kegel oon 6 ^ferbeit

genügen, unb ^roat beratt, bag bie ^iete nic^t im
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fd^tt ge^en, fonbem jebed ffic ftc^ Doit 9)2ongo(en Qt*

ritten toirb. 3» tottftcr ©ongart gel^t e§ Don einer

Station jur Qitbereu. Xic 9ki)cubcn cffen unb jä)lajtn

iit il)rcm Wcfäljrt, t>erief)en firf) ouf beu Stationen mit

beiBem lec unb Toc^en bafelbft, )o gut gel^t, tuä^cenb

bfö $t^rbeiuecl)jciö.

grär bie ^al^rt im hinter pflegt man ben ganzen

frobtant an |$leif4{|>eifen fettig jubeteitet tnit^unel^men.

Vtan i&fit biefefben gefrieren, fttät fie in einen <3adf unb

taut fie. na(^ S^ebflrfnid mieber auf. (S^teid^ bent ge*<

frorenen iik\\(f) auf bfu mobernen Dgcanbampfern galten

ftdi bie ftoi;|i\, rsnfaubcUiMt, ^i^ccffteaf^ ober .totelett^

roiuuilicfi, folaniie bie Xeniperatnr unter bem Wefiier*

piinft bleibt, unb bellen ift man in ber SÖiougolei Wä^
cenD ber 'Bintermonate i^iemlic^ fieser.

16or ^errn ißatneffs $aufe ging ed rec^t tebl^aft

^u, benn noc^ am fetbigen %benb foHte eine gro^e %tt*

faratoane bie 9ieife na(^ ^ad^ta antreten, ^te mit $a|iier

luftbic^t »erflebten ^eefiflen mürben gemogen, mit ^l^atten

tjon jeinem §oliifpannejled)t ummidelt unb aujjcrbem in

ein c\xohH, nii^ fRuftlanb eiugefiifjrte*? (MemcDe auö Ockfen-

iiiiCi ,^nhidiiüan,^f)aaren eini^enäfn, um bann mit ©triefen

umjd}nüct auf ben £aft)ätteln ber Hamele bejeftigt ^u

tt>erben.

^en folgenben Vormittag Verbrachten mir taftenb,

tSHntftufe beforgenb unb in ben ^afaren uml^rfd^tenbemb,

in ftalgan, melc^ed und bei troifener SBitterung ungteid^

beffcr gefiel o(« bei unferem erflen 58efud)e.

Q^Uxd) ben meiften (^inefifrf)Lii 3tdötin erfreut fic^

Saigon be» iöcjit^ei? eineö Jlieaterd ober üuimclir einer

offenen ^üfjne, auf ber, menn qerabe eine Sdiauipieler*

^xnppt be§ ^egeS lommt, gej4}ielt toub. (Gelegentlich bient
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bitjc $8ü^ne aud^ ju ^anpU unb StoatSa!tionen, moboit

tüir un^ balb geniuj übei^euijeu foüten. luit in bie

9?äf)c bCiS auf freiem ^l^la^e gclegeucu öJeDäii^L:^ fanuii,

fanden luir ba^felbe öon einet Dielliunüeritöpjigea

^enfd^enmenge umbrättgt unb glaubten ba^ec anfangt,

bai fid^ auf ber ^ü^ne, auf ber an Xifc^n Derfc^iebene

retc^geHeibete M&mtt fagen, toftl^cenb anbete lanten unb

gingen, irgenb eine ^omdbie abf|iiele. Batb etfitl^cett

mit \tbod), b(i% e9 \i6) ^ter um ntc^td meniget atö ein

2ufii>itl, iDuDrni um eine l)ö(^(l ernftl^oftc xHiißelegenljeit

^anbelte, uämlul) um eine mititärifrfjc '^^riifung, öon bcven

Wu^fatt bic ^cförbciuihi i iiici- iHn^at)! t)on Dni^icrpii ab*

fting, unb baß bie fetten auf ber iöü^ne feine ÄlomöDianten,

fonberu a)liiitÄnnanbacine maren, bie nic^t mit fic^ fragen

liegen. %Benn mit uni» nun bucc^ bie SJlenge ^inbufc^

etmad me^t in ben 9otbecgtunb bcdngen motten, meinte

unfer (S^emd^ri^mann, mürben mit bte §ur Prüfung er«

fc^tenciien Cffijiere neben ber ^übne fteben fcf^n.

Man matte nui- uod) auf bcn **i>ta)i:> bei l^rüfun^^*

fommijjiou, bcu jebcn ^tui^cnblicf cririjcinen mnjic. SBeuige

9Jhnuten fpötcr tommt benn and] riffUin ein fciftcr General,

ben t)eUtoten tnopf ald ^b^eic^eii jeiucr i}o^eu Stellung

auf bem ©ombu^3bütc^en, mit gtoßem befolge angetittcn.

(Sine t>i>t bem ^^ater aufmarfc^terte äftuftfbanbe blftfl

auf iDlttfc^eln einen unb ber alfo Vngebtafene

flettert, bon feinen bunfelrot, f^U* unb buntelblou ht*

fnopften iflollegen cJ)tetbietigft begtü6t, auf bie 93ü]^ne.

^anm f)at Se. (^x?^cUcnh $ta^ genommen, fo mirb

oon ^oliäcijolbaten, bic mit il)ren nuten lürfiicijt Mo3

$iebe aufteilen, ber ^ia^ öot bet JsBübne nom ^^^ubli-

fum gefäubett unb jec^^ in bloufeibene lange öJemänbcr

getleibete £)ffi5iere mit rotbefd^mänjten ^ambud^flten.
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^cn <^örf)er ^iir Seite, bert ^onen in bcr jRedjten, mar*

fehleren ijerau. ^2(uf 20 ©d)citt ^ttferninu] roirb eine

rec^tecfinc, manmifol)c 3c^ibc mit brci roten ßicl^unften

aufgefteUt, uttb auf einen ^inl bed ^öc^ften ^anbarinen

tttmtitt bod @c^fi0enfeft feinen Anfang.

(Ün Offtgier tritt t}ot, ma^t i>erfc^iebene genau

tjorc^efc^riebene (5iriffc burd), ftcttt }iä) breitbeinig l^iit,

nimmt einen ^feil au^ bem ÄlÖc^cr, fpannt ben iSoflen,

nUeö mit beni liefaniileii hörbaren r'ren6iid)en Oiucf,

legt an, jielt unb fd)ieHt - - üorbci. Xamit ift bie ^rü^

fung für i^n erlebigt, er fteigt ^ur ^^nf)ne f)inauf, lägt

fic^ l^or feinen Sfttc^tem auf bie ^ie niei>ec, biefe mad^n
auf einer Papierrolle mit $infe( unb S^ufd^e irgenb eine

92oti) — nel^me an, baft biefelbe ,,buTd)geraf|eIt"

bebeutet — unb minfen bem Enienben, fic^ ju erfieben,

njorüuf bcvjctbc fiel) iiiiter tiefen "i^erbengungen jurücf*

jtefjt. Sein ^itcadifofger ift üielleirf)! glncflidjer nnb J^at

crft beim ^lueiten oDer britten ^JSfeil einen J^^lfc^uB

t)erseid)nen, aber bie meifteu fehlen fc^on beim erften

^ui, unb nur einem ber nac^einanber immer }u

fec^fen gleii^^eitig antretenben 30 ©c^il^en gtücft ed,

mit feinen fSmttid^en fiinf (^efc^offen bie Sc^ibe p
burd)bof|ren. '3)em 8(^iejjen ^n JVufe folgt ein fold)eö

^l^ferbe. bicjem ^t^^^^c Ü^b in einem ^ti^en

203 'i'Jietev langen Sri)ief^i]vaben an oerfcl)ieDencn ©teilen

©anbiade alö 3if^obiefte aufgeftellt. ^^om "iUd au»

ongalopiiierenb, ijahm bie ©c^ü^en in ooilfter Karriere

ben ^gen Don ber 8(^ulter, ben ^4^feii aud bem ^d<l^er

^u ne^en unb ^u fd^iegen. f&on ffimtltd^en Seuten traf

nur ein einziger, bie $fei(e ber übrigen fielen meift

meistere SKeter om ootbci in ben ©anb.

9^ad}bem bie -J^rüfung ber Offiziere beenbet mar^
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miirbe berjeuii^'u )olft)a l'itnnnfcfinftfit, bio ftdi ;ur

!^cförbcnntg (|cmclbet Ratten, gcj(l)rinni. ^Hud) lie jrijüncn

ittifecabel, geigten nlier i^(eid) ben rfri^^ieren gute 2)i4gi*

plin unb Diel mtlitäcifci^n ©c^id. ^ad Auftreten ber

£eute toat über jebed Sob ergaben, unb iebet eittaelne

SKantt machte ben ^inbruc! eined gebotenen ©olbaten.

Srfö bte Gruppen etufbratften, um in il^re Soger

^iirüdäumai:|'d}iercn, üedieöeii audj wix ben ^Inti, frü[)^

ftürften, beglichen unfere ÖJaftftofredjnung unh iagteii

Äalgan Sebewoljt. ber Si^egegobelung aufeerftolb

ber Stabt fanben mir ba^ ^täftc^eit mit bem ^f>|9fe bed

<^eri(^teten noc^ itnberfe^rt, ben $topi feibft bagegen in

einer folc^en ^etfaffung, bag ic^ il^n felb|l bann nid^t

für ben (^et)eimrQt 9ir(^ow in bie Steifetafd^e gefleift

l^dtte, menn letUerer mir bafür ba^ l^erfprec^en gegeben

\)qU€, jüvtan auj jebe pürlanieiitatijdjc Xätiö!eit öer*

^ic^ten.

TOt (Eintritt bc^ '^^unfelroerben^^ fameu luir nadj

8f)ian-fpua-^u unb erfuhren bon boni '^i^irte unfeted

früheren Q^aft^ofed, bag man unter feinem ^ai^ feinen

^lai fftr und ^abe, ba jeber Sinfel befe^t fei. mt
fanben ftatt beffen Unternommen in einem erbfirmltc^n

iilruge, gingen aber, ba unfere "lÜlaulticrc mit bem ®e^

pM nicftt öor 8 U^r ertoartet unnbiMt foniiten, un^

fcrem alten ?^reiinbe jurücf, "uni bei ibin im l^iaft^siinmcr,

Jo gut ee ging, bic Qcxt tot^ufc^lagcn. 34 tüuxhc ^iet

a(ö 3""ßpr (Eaglioftro^ mit einem SbaUo begrüßt, al^

fei i4 ber feiige S^ellac^ini in leibhaftiger $erfon. i&in*

mal ald S<'tubtvtt befannt, rettete mid^ nidEftd bor meinem

^d}id\a{, bie jur ©rfc^Ioffung mußte i(^ meine Jhtnf^«

ftürfe lüicberholeu, unb menn id) nid)t niillig ber l'aft

bn an mic^ gefteUten ^iln)prüc^e erlag, )o mar cd nur
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ba» ^eiüujitiiui, nie ^iiüor üoc einem fo bautOtiten

^^ubtifum aiifiiotrciou ,su jciit.

:Jn bcn ;J>üi}d)cnuau)cn ftärtlc u1) mid) mit Den

ebenfalls eiiige^enb bejd)itcbenen (^lei)d)pa[teten unb tränt

baju einen „mekvilo" b. ^. diojentau genannten (^fine*

l'if^en $Betn in ungemeffenen üuantitäten.

Sein föunbec, ba% id) tai]3 batauf mit einem regele

rechten 9lofentQu!atet erwod^te unb wS^renb bee ganzen

il'taijäjix^ iH'iiimtftifrf) ^ad)tc luic ein 3d)opcnI)aiier.

9luj Ullis bcfainiten '^fabcn c^\nc\ in bcii nädjften

Xaneii hk^ ,v>uai Jdai^^l'ten, benn crft üon i)icr ausJ foUten

mit öon unfercr alten !Keiferoutc abbiegen, itm meiter^

ber grogen ^eerflrajje fotgenb, burc^ ben beräumten

92anfau^a6 nad^ $efing gießen. 3m Subtote tooa

§uai*ßoi'»^fien feifcftc mieberum ein loergitterter Jpolj*

faflen unfere 9lujmcrffomfeit. 'Iscrfelbe borg inbeffen

nid.)t ba» §aupt cmc^ ©eföpften, foubcrn - ein ^$aar

Stiefel, ^aft in bcnfelben bie )^-üftc ciiiov aue bem We«

fängniffe entflobeuen unb luicbcr ciugefangenen 6tiäj»*

iings^ ftcdten, loar unmol)rjcteinlid), menngleid) mau in.

be^ug auf bod ^bt)adcn ber mfc^iebenften (^liebma|en

in (S^l^ina nic^t gerabe fletnlic^ fein pflegt. $fud^ a(ä>

SleKmne für irgenb einen in ber ©tobt »ol^nenben

©d^ufter fd)ienen fte wn§ infolge ibveö 9(Iter^, t!)rer

3crriiiiiil)Lit unb idji. ji:itioufcncn £>ac!eit ind)ti5 iucuu]cr

olt3 i^etHi]iut. ä^a» alio l)attc öici'c jouDcrbare Stirfcf:^

ausfteüung ^ii bebcutfiiV Tay Oiätjel rourbc unö buid;

einen bed ^ege^ fommenben (£binefen gelöft^ ber un^
etjä^lte, eö fei bes ^anbes 6itte unb ^xanä^, einem

auf längeren Urlaub ober fonfin^ie auf 9ieifen gel^enben

tefonberd beliebten ^ö^eren ^Beamten beim IBerlaffen

feines $3e$ir!ed bte ©tiefei aud^u^ieljcn, biefclben ald^



^fatib öiifj^iiftefteit uitb bem (Siflentümer Bei fcttter ^etm*

!e^r ^uiuit,5ua flauen. Xic ©itte i^cfdUt mir, bod) glaubi

ic^, bnn id) ato l)öl)erfr ct)iiicu)cl)in- 'Beamter 'JÄnftnub

genui] bn'incii luiirbc, bei einer öffeutUd^cn fV-uftbeflcibunqv

entjie^uuö übet tabellofcn loctjfreieu ©trumpfen ein %aax

toenit and) nxä}t gerabe neuer, fo boc^ minbeftenS prd«

fetttabkt Stiefel tragen. Noblesse oblige) oben*

btetn totm man bie Stiefel f|>ftter %wcMfxffilt.

hinter bem Xorfe %\ffyt*baxL tamtn mir $mei ^age

(Uäter mieber an etnen %til bcr inneren n^i'ß^^ ?lÄa«er,

bic ^icr, am Jlu^n^ai^^ be^ ^iantaupaiieo, i]a\\f^ nor^üt^lid)

erl^alten ift. einem n^i^en 12 9}feter bo^en unb

5,15 Weter bicfen Stetntüall erbebt iid) eine mit Srfitc^*

fd)arten öcrje^euc^ l,Hü SJietct fturfe ibruftwebr. Xaö

Jor ift bequem ju erftettern, ititb ber ^^licf öon bcmfelben

aiif ben ^ifd^en fi^roffen greifen fii^ burd^ioinbenben

^ai mit feinem nie raflenben ^rfel^t^ auf bie nad^

Öf^en unb SSL^eften in weitet S^me fid) loerliemtbe riefen«

baftc ?!Rttner «nb bie ouf jeber §ül)e, jebem ^tfen fic^t*

baren krümmer cbemaligcr SBefcftigun^^^tuerfe ift ein

in jeber ^3e?^iet)unn ßroftarttncr. not lunutun J^aljrcn

tvat ber ']^a]] berartig mit ^^lübloifiii nnb &ciöli an^

gefüllt, baß er von Hidtcrn unb ifafttieren nic^t oljne

Q^efatfr benu^t werben fonnte. ^eute, nac^bem er 1890

üon ber Sliegterung reguliert worben, ift er fogar für

d^inefifc^e Marren, aber auc^ nur für foU^e, fa^ar.
^ein anbered (l^fät)rt wfirbe ben ^ier an feine tiefen

unb 9iäber geftellten Wnforberungeu ftanbjuI)Qlten tjer^

mögen, tpae id) banpt)ad)lid) im ^ntercffe ber mobern*

ften aller 'ilU1trei)enben, bei iKaöfabrer, bemcrfe, für

bie djine)iid)e ^anbftcajsen über^upt mentg )^erlocteubed

(oben bürfteu.
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^ur^e ;^cit, itod^bem wir bie SWöuer bertofffw Iftotten,

laincn luir au ^lnlt Xempet 5^)i^ fo iiu anb an yuei

flcineu, auj? bci^eit bin- 'Aiiiitii Ti)nnftic IT) ^nfirliiinCicrti

ftnmiiteiibrn, auf flciTon ^-elfen ftcl)0^^cu I ein|>t1ct)en uor*

über, pa(jieiteu mcl)ccte bofcfti^te Crtni)aften, u. a. ba»

megen feinet aud bem 14. i^a^t^unbeit ftammenbeit ^ot^

megd ettoft^endkoerte ij^lu^^ungi^an. ^ad Sot, el^ald

her Unterbau einet ^agobe, tfl an fic^ loebec fc^dn, noiiff

^medtentfiited^enb, benn ei^ ift fo niebttg, bag ein

lobene^ tarnet feine liebe 9iot f^at, ^f)m* onpftoßcn t)"!-

burc^ 511 fomincn. Q^an^ intciifiaiii iutb bagcc^en fer^

fc^iebene im Innern aui^tbiad}li\ in Steht gil;auejic

öelnö, uub eine in jcd)» ücijcl)icbeueu oprad^eu, näm*

lic^ ©on^frit, ^ibetanifrf), (il)incfifdj, 9JJongoIifcl^, Uigut

imb 9Huc^tl^ abgefaßte ^[nfc^cifi. ^oUten einige meiner

£efet imgebilbet genug fein, nie ^VLtfOv eboad ttm ttigur

unb 9Huc^it) gehört 511 ^aben, fo mdgen jie ficl^ enttoeber

ntit mir tröften unb über biefe gcmift fcl)c unöerflänblic^en

Spiadjcn ^ur laj^e^orbnmiö obci aber jum Orientalifd^en

8eminor übfiflclien, wo i^t 2öif[endburft fic^crli(^ mel^r

a\Ä geftitlt luiib.

Mit d^aufau, einem fetbftoerftänblic^ mit meterbiden

ü^auern umfd^loffenen 2iäbtd)m, l^aUen wir bad dhtbe

beS $afiei» errei^t. ^te ^erge lagen l^ter und, unb

t)ot und bel^nte fid^, im Sonnenlichte flimmemb, bie

weite (Sbene bed $ei«^o. 3n einem fd^mu^igen, aber

tüfji gelegenen (iJaft^aufe nahmen wir baö J^rü^ftücf ein

unb üetabicfnebeten bann üon §errn Joilbibvaiib,

ber Mod) iiibii^en Xage^ in bcn Tempel bo-? driuactjenv

jurüdjuteljreit beabftc^tigte, ii)dt)reiib Dr. Ohumpalb unb

ic^ iiorerft ben etwa 2 ©tunben Don ^J^anlau entfernten

Digitized by Google



272

berfi^mten SO^inggrAdem einen IBefuc^ abftatten unb bon

bort närfiften Xogcö bireft md) ^^efing reiten mollteii.

3d)on an nnbercr Stefte ^abe ict) ermähnt, tuelc^cn

SBevt ber (£l)incje Daiiuij kcjt, imd) ieiuem Jobe in

tDÜrbiiier ^cife boigeieiu lüerben, mit lueld^cr Siebe

unb öinciebung, mit roeldjeu Däfern jebe gamilie biefcm

l^unfc^ ber "^a^ingefc^tebenen gerecht merben fuc^t

nnb fflt bte (SrljiaUung bec Q^rAber tl^rer Sj^otfal^ren

6orge ^ trogen |}f(egt.

Ätele (£]^inefen forgen freiließ bei ficbjciten felbec

für i^reu 33egröbuiöpltu^ unb ücriücnbcn für bic (£r*

ric^tung tf)rer Waufolcen Sunumn, bic meift in gar

feinem iÖerljältm^ ifjrcni .S3niiyl)altuiii^e'buDi]ct fielen.

Xnf? bei einem i8olfe, meldjes jo I)ol)e tänjprüc^c

an bie ^^ejdjaijenl^eit ber legten Stul^eftätte feiner Xoten

^tüt, bie (Araber feiner ^rrfc^ec an (^rogartigfeU nic^td

5U tofinfd^en übrig laffen, bag unge^Al^tte ^ßti^Lwnm fiir

biefelben kierfci^menbet merben, tfi nidft tneiter p Der«

mnnbern, nnb fo Befinben fic^ benn in ber Umgebung
von 'Jtanfing unb ^efinn ilnifergräber, bie aU ^en!*

mäler allerbiag^ in be^ug auf (iiiofuntic-^feit mit ben

ngi)ptiid)cn ^ijramiben nirfjt §u öergieidjen finb, ai^ ^u*

lügen l)ingegen einzig in ber iiBclt bafte^en bürften.

3ür bic lebrn^merteften oßer bicfer ^räbcrftöttcn

t)erflorbener 8ö^ne be£^ ^immeliS gelten bie gegen 50 ^lo»
nteter ndrbUd^ bon ber ^aiferflobt gelegenen SKinggrAber,

unb fc^erU4 bürfte ein nadj $e!ing fommenber 4Suro«

t>Aer ed DerfAnmen, ben einfc^lieglic^ eines iBefud)eS be*

Üuiiilaiuuiffeö unb ber inneren großen lUtaucr brci bi^

öier iiage in 5tnj|>rud; neljmenben ^itusjlug bort^in

unternehmen.

^lan reitet am ^edmäBigfteu am erften Xage bi&

Digitized by Gooqle



Digitized by Google



\

\

" ( • .

Digitized by Google
I



Siif aRauItier» Stütftn in bU aRotigoIei.

ber ©tobt ^Jjcf)Qnfl*ping-rf)au (etma 40 ililometer),

bt)ud)t am folgenben i^^orgen bic (Gräber, übernot^tct

in ^antau, oermenbet beii iiäd>fteu Xag auf bie groge

äßauer fotoie einen Sftitt niul^ einer ber au|erl^alb ber<*

fclben (iegenben Ortfd^aften iinb tt^xt auf bem IBegc

Dang'^ang nac^ $ettn0 gurficf.

5)en 5(uäjlug in umgefe^rter ^Reil^enfolgc %u maci^en

unb, n?ic mir eö taten, tsoii ')ianlan ani> nad) bcn

(Gräbern reiten, ift \nd}t empfcijlcn. ^te gange

ricjcut)afte ^(ntage ift eben bacauf ^ugefc^nitteu, ben üon

Silben fommenben ^efuc^er burc^ anmöl)li(f| gefteigerte,

fein berechnete lanbf<^ftli(^ unb arc^iteftonifc^e Mit*

fnngen in eine ©timmung frommen ©d^anbemd ^n ber^

fe^. ftommt man bagegen bon Korben unbermittett an

bog eigentliche Q^xab, fo fältt man geroiffermaßcn mit

ber %üx inc^ §qu^5 unb hat, öou bort ben (S^räberl^oin

ocriaffenb unb bie munberbare ^sTaiferftrnfje entlang^

jiel^enb, baS ^füf^t, eine SKal^lgcit mit bem ii^affee be«

ginnen unb mit ber Suppe auf^u^dren.

Um bem ßefer ein gleic^ed dkfü^l bed Unbe^geniS

SU etf^mren, toiU td^ bal^ bei ber Säuberung ber

Einlage ben borgefd^riebenen $fab toanbeUt.

9Rit bem crften ^rü^rot öerlaffcn toxi ^Cfc^ang^ping*

d)au, um noc^ faum üiertctftünbigem 9?ttt bie cin^molS

trefjUrf) gepflafterte, ^eute (eiber org öcruad)(äf|igte ^oifer^«

ftrage ^u betreten unb wenige ^JDHnuten {päter Dor bem

anerfannt fc^önften $ei(o ^(inaS $a!t ju machen, einem

90 ^6 meiten unb 60 gug |o|en Torbogen au9

fottbem SDi^armor.

^inburil^reitenb gelangen loir über eine @teinbrfiile

an baS ^a^t)ung^en ober rote Xor unb einige l^unbert

Schritte meiter an einen offenen ^H^atyiüon, in bem auf

d^Icc«, 0m 0{tcn «ficnt. IS
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bcm Slücfcn einet 12 ^uft lancieit ©teinfcftitbfröte eine

mit 3"Weiften bcbecfto lajet )iclj erljebt. ^>tii oier

(5cfeTi flet}en fanbeloberortigc Saiifett, ouf il^rcn Äo^itälen

niufungöüoU gearbettetc (Greifen trogcnb.

2)et ^-ölicf öon ^ier aiB ift Don fo eigenartiget, bie

@tnne betücfenber ^cogortigfeit, bag felbfl bet blaftettefie

IBettettbummlec l^iet mentge tCugenbliffe tbctiuftUidt bo^-

|le|ett mirb utib ^ugeibeit mug, bag bie (^tnefifd^n (^äbtu
ar^itelteti bamati^et Sf^t Mittler attecetflen Stange^

\mun.

^ot und ttent bio breite, fc^nutgetabe, burrf) bie

l^ beue ffl^renbe, beioeu Seiten öon Tier^ iinb Wrnjd]en='

figureu in me^r ai^ boppelter ^ebcn^gräBc jlanfierte

^atfetfhage, unb am C^nbe betfetben, 5el)n J^(ometer

teilet ndrb(id), umrahmt Don einem ^an^e bläulü^

imSKorgeitUc^te fc^tmmernbecS3etge inmitten eined^ained

titet|unbevtiä^tiget fidlen nnb Si^P^^i^^ mit qttb*

glafierten ion^iecicln eingebedte Si^attfoteum be§ großen

itniferö ?)uiig4ü. 9lingöum reil)cn lid) Ijalbfuivjöinuij

bie iibrt(^cn O^raber ber 9)iiug iloi)er oncinanbet, mit

golbi^; gldn5en(>cu Tädiern burc^ ba^ bunflc dJrim be^

einfamen §aine^ l^iuburrf) leiirf^tenb. '3)ie ^ilnlagc ift

Derfatten unb Dern)ilbert unb mebr t)ernac^löifi0t aU
fonfi mfjil bie Qi^röbet im ^eic^e bet ^itte; ba^ ©e*

jd^Ied^t, bem biefe einfi fo m&4ttgen ^ettfd^er entf^offen,

t{l etloft^en, bec le(te ^aifet gab fic( felbfi ben iob,

ai§ bie ^anbfc^ucen bad Sanb etobert Iftatten, unb nte*

mnnb ift «ifl^l^t'biMi, 3abr füi vV^i)^ J>ii^ uu(]cl)i:uicii 3iuu'

nieii opfern, bie pr (Srbaltung einer folc^en 9liefen*

fc^öpfung crforbi'rlid) ipären.

SBit Derfuc^ten 5)Di[c^en ben in ^(bftänben Don ctm
20 ^tUxn betben leiten SSBac^e l^aUenben bieten
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^inbitr(!$)tttetten, ober unfete WtauiÜttt finrtngeit entfe^t

%ut Seite itnb finb burd^ fein Glittet betoegen, an

bcn un^eimlid)en ©teinfic^uren Dorüber^uflc^en, fo baft

ttiir un^ genötigt jc^ca, eine 8trcc!e Üüeges Ju^

^aueinbe, jic^ einattber mit glan^lojett 'Huiicii au«

fiterenbe Sötpen mit geloctten ^ö^nen ntdc^n ben

fang; biefen folgt ein ßeb^nbed i6ömen|)aar, toetd^ed

Don tiegenben unb anfcec^t flel^enben ge^dntten ^bet*'

tiefen abgetöfl mitb. ^toi^dim t>ttt Gameten ^inbut(^

i]dan(^eit mir ben Iflcfanten, bann 511 bcu ÖJreife»

uiib ^}.^fcrbcn. Damit f}at bic ^lieif)o ber au^ maffitjen

Sanbftcinblöcfen herrtib^ncarbeiteteu Tiere if)r ^nbe er*

rcidjt. 5)ie giguttu öoit l'cc^iJ ^Jiititär- unb ber gleidjen

Sfnja!)t 3ibtlmanbarinen in ber ^^rac^t be^ 15. ^a\fx*

l^nbertd bilben ben ^bfd^Iufi biefe^ %tm htx Q^tdbec«

^afie. Siebet im @attet fi^enb, tMiffieren mir einen

bteifad^en Torbogen, «nt für eine SBeite mcgen ^loeicr

in Xrünimern liegcubcr *Öruffen tjom gerabcn ^c(\c ab-

3Utt>cicl)en unb nad] int i]aii,^,i!t etwa cinftüitbii^'m iHitt

enblirfi u\ nncm i'ffiatt!()en ."oaiii l)errli(f)cr aüer ^äume
üor bcm i>iiigangc ber (^cabftätte ?)ung^Ioö 5U galten.

9^ad) längerem $o(^en toirb ein ^o^e^ ^dstoc

um einige ^oU gedffnet, bad l^abgierige Q^efic^t eined

c^inefifc^en ^tieflerd erfd^eint in ber Spalte, eine fd^mierige

^anb wirb und entließen c^eftrerft unb in ^etrifd^et ®eife

ein @intritt-3giiD in öÖl)c jmeicr XolUuv öon uut> ijc

forbert. 3tf) mar ob biefer Unneric^ämtl^eit empört, Dr.

Oirnmualb meinte iitbe^?, mir fötiuten öon uitücf ffl(^en,

ba0 man um nid)t bie brei[acl)e Summe abverlange,

benn man n»iffe fe^r m\)i, bag ein ^nxopäcx, ber 40

fttlometer n>eit Don $eting getommen fei, nid^t einiger

18*
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lumpigec l)oI(ar^ loegett )o iia^e am ^iei jeinei: :^ei(e

tDtebcr umfe{)rc.

S^ix ^a^Uen alfo unferen Dboiu^ unb mutbeit in

einen mit di^O^tf^^it^cn gefiflaflerten, mit urotten (Siefen,

Sichten unb S^P^eff«« beflonbencn §of l^ineingctaffen.

1^0 II Ijier auö gelangten mir burtft einen tenM'elartigen

9lonm in einen j^mciten Spof nnb luciiec über eine breite,

nnt reiä)eii ^i^aluftrabcn t)erfel)cne SJiarmortiep^c in eine

un4)ofonte, 70 Juft lange unb 30 5u6 tiefe §aüc, bcicii

^o(^ t>on 24, je einen SOleter im ^ucc^fc^nitt meffcnben,

aud S3utma jlammenben %tat\&ukn getragen roitb.

3u fe^en mar in bem getoaltigen Slanme weiter nic^td

ate ein mit Urnen unb SlAm^erbeden befe^ter £)t)fer«

tifc^, ein ©c^rein mit einer ben 9?omcn M ^aifetS

tragenben öofjtafet unb unter berielbcn am ^oben

f)0(fcnb — ^erc unb grau fonfnl 'ipopoff mit einer

not^ jur ^älftc gefüllten foloffalen Äuc^enfifle, neben bcr

au4 toxi itit, mir mochten, motten ober nic^t^ und

nieberlaffen mußten.

$jlnf Sage alted unb noc^ obenbrein mfi^renb biefcc

3eit auf bem Stflcfen eined Söi^auttiered burc^einanber

gcfc^üttelte^ SSarfmerf ift felbft im CT^inag ein

minbenrevtiiv i (^ienu^. '2lber n?a^ tut ber i^ieufd) inrfit

aflc§, um jeuien S!J?itmenfcf)cn eine 5reube madjen.

^ir mibmeten und benn aiidj unjerer liebeui^mürbigcn

föirttn ^uliebc bem i^uc^encffen mit einem (Sifer, mie

5mei beurlaubte, bon i^rem Onfel in eine ^onbitorei ge<«

fül^rte ftabetten, bil$ mir, genubelten (ä^Anfen gleich, non
possumus fagten.

?rrou ^opo% bie jeboc^ gar ju gern mit i^rer

Mudjnitifte — nebenbei ein ökfc^euf bec i'djönen Jvrau

iöatneff — aufgeräumt ^ättc, mar mit unjercn ficiitungcii.
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bur(^auöuid)t5ufdeben. JÜein ©tröubrn bal], juiv miifn^'n,

bcDor mir unö oerabid)iebeten, nod) unicre jümtUd)cu

Xafdjeu füUen unb üetfprec^en, beit 3nf|alt-b«)etben noc^

im ^oufe bed Saged t^erje^reit.

@o audgerfiflet butd^malsen toir bett flftaum bet

ganzen £Snge natj^ unb betraten eine {mrf&^nlic^e %xi*

(age, an beten $nbe ein bon 6d)ling^flan§en über«

ipud;trtc'3, paoiffonartifle^ ÖiJebäube eine auji;cd)tfte^enbe

©cbtMiftajii nue rofafarbcucm (Kranit birqt. Unter bem

©ebäiibe tjitibuvd) fütjn ein bcutf ucr[d)üttticr tunitet«

artiger ^ang in bae 3""^^^ nwt^ prüd)tig bciimtbcteii,

gegen 150 $ug ^ol^en ^ügeld, ber legten dlu^eftatt bed

grogen l^aiferd.

Über eine ©tunbe meiüen mir (ier in tiefem föalbcd«

fi^atten unb manberten bann unferen 9)lau(tieren ^u«

tüif, um ben nnferer %t^&i/m wnter fie $ii bct*

teilen imb an ben ubiißtii (iJräbern uorbeiicueub auf

Uituüegcrt nad) Sfrang*ping*d)nu ^eimj^ufet)ren.

©in fiebenftünbifier ?Ritt brariite un<;< tai^Ä baraiif

mieber nac^ ^^efiitg, luo ic^ uoti uiijeiem in^tuifc^eu ^u«

rüdgefef^rten lieben^JttnTrbiivn (iJefanbtcn, S^erru öoii

S^anbt, unb ben übrigen j^erren ber Oi^efanbtfd^aft auf

bod ^r5li(^fle bemilRommnet mürbe. 9Rit metc^r fBonne

ic^ mic^ ^ier in baiS bon bem braben 3im für mi(^ be«

teitete, tong entbehrte ©ab Ptürjte, unb mit melc^er 3n«

biiiiiit id) eine 6tnnbe fpätcr in beni lei^enbcn Speife*

faal meine« 553irte-i Qiott bnfür banfte, ban i^- neben

Jo Dielen l'd)led)ten andi einiiie mirflidy ^\\\^ .vBd)e i^''

fc^affen ^at, bas merbeu mir biejenigen meiner ^efec

doK unb gan^ nad^empfinben tdnnen, bie felber fc^on

einen iDlauItierritt in ber mongoUfc^en @te|»|»e untere

nommen l^aben. ^ fürchte freiUd^, il^rer Diele ftnb ed nid^t.
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en öielrtt 9teiicnben, bic behaupten, ba6 ^efing {o

gut roie gor feine ©e^en^mürbinfeiten bietet, muß
id) Quf ba^ eiitfc^iebenfte miberfprec^en. ^efing an fic^

allein ift f(^on eine ©e^enöroiirbigfeit allererflen 9^anfleö,

unb eö gibt in il)rcn 'iOiauern meiner 'Änjic^t naö) faum

etnjaö, tva^ n\d)t ber 5!?üf)e eine^ ^^ejuc^eö lohnte, öor*

QU^ge}e|3t, bofe biefer 33efu(f) nicf)t ju teuer erfauft merben

muß. Selbft ber unoufmerffome !s8eobac^ter muß

fo üiel be^ 9?euen, (Eigenartigen finben, baß er auö ber

Überrajc^ung — öielleic^t auc^, menn er jartbefoitet ift,

au*i bom C£nt|e^tfein — gor nidjt ^erau^fommt. ^d)

!)abc ''i^efing mit einem einzigen rieient)aften vS)ünger*

unb Mcl)ric^tl/aufen öcrglirf)cn unb üerftel)e, baß e^ nidjt

jebcrmann^ Sod)e ift, in einem foldjen f)erumjuftöbern.

2Ber aber einmal hineingeraten ift, ber mirb auc^ in il)m

manche öor bie 6oue geworfene "il^erlc finben, fafl^ er

nic^t öon ^^linb^eit gefcf)Iagen ift ober abud)tlid) bie klugen

frf)Jieöt.

Xen ^^(uöfpruc^ be» §errn t)on ^^ranbt, man fomme
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mit tränen in ^^eftng an unb Deciajje ebenfo, möchte

tro^ attebem nic^t untcrfc^rcibcn ; bcnn fo intcrcffont

mh 8tabt bec ®tdbte erfc^teit, fo bonite fotool^I

hn meinet SCnhinft mie beim @i^tbeit htm ^id\0i,

ha% id) nic^t ju längerer ö^fanflenWöft bafclbfl uemr*

teilt «Mir. Senil id) iiad) adittäfiüinii ^?(ufentl?aU üon

$cftnn o^ne bie öorfd)riitömäBiat'n Iränen ?fbfrf)icb

na^m, jo mag ed baran liegen, bafi mir bie l^egabung,

mi^ baiiernb Wiftföfcv moJ^l^ufü^len, abgebt. 2)od

gafiltcl^e ^aud meinet Uebeni^iDilrbtgen SBitted unb bie

(leine, bo(^ um fo auderlefenere eucotiAif«^ (SkfeU«

fc^aft ber ^auptflabt bed SHet^ed ber SV^itte berliefi i^

aderbtng^ nic^t ol^ne i(^nici,5Urf)e^ ^ebouern, ober in

beibeii öergiöt man, bafe man fid) in ^^-^efing befinbct.

Unfer (55efanbtfrf)Qft§c^cbaube fnnii in bej^ng nuf

<9$rof}artigtett ber ^iinlni^e einen l^ecgleic^ mit ben meiften

übrigen bortigen 6Jefanbt|c^aften ntrf)t ouöf)aUen. ®l

ifl ein einftddiger, niegeibebecftex @teinbau, ber einem mit

Samilie gefegneten ©efanbten f^roetlic^ genügenb 9iaum

bieten bürfte, fofc^ermeife G^oflfrennbfc^aft §u üben, wie

fic^ ba^ nun einmal in in^fini^ luo nur ein red)t minbcr*

tt>ertiger ÖJafl^oj c;iiftiert, in bcn Ö3e)üut)t)d)aften ntt^t

gut üermeibcn InfU. ^Qnv oon S^ranbt mar, folnngc

er auf jeinem ^4^often maitete, ^unggejeUe unb tonnte

fic^ atd fotc^er über Langel an S^aum ebenfomentg be«

(lagen, mie .feine 5a^trei(^en, ^efing befuc^enben fianbd«

(eute unb Sfteunbe genfigenb 163orte bed ^an(ed für bie

i^nen unter feinem Xac^e ermiefene O^aftlic^feit fhtben

Jönuen.

^em Sfuftern nnd) unan!cl)nlid), fteürc unjerr C^)e*

fonbtf(^aft, mo0 bie innere xUuefdjmürfnnö anbelangt,

ban( bem OkitH^mad, ^elorationdtalent unb ^nftfinn
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M §crrn ü. ©raubt, aüe 5tcbcnl)u§(er tief in bcn

©cfiatten. SWit SRcc^t galt fie aU eine Sel^cnemürbiqfeit

$efiiuv^, ?tn Wufeum (^inc)ifd)cn 5lun)tgciuerbeö auä beu

öUc|ten Reiten btö auf ben heutigen Xag.

$ftec fanben ftc^ neben fatbeit^tSc^tigen Q^ttotben,

fetitfereten unb ^^ep^tc^en bie ^errlid&fien 33ron5cn, alte

unb mobcnie Stoiioniieeö, ^^^or^^eHane nue aßen

t)unbciien, maitarbeitcn , lllieiibein)(^i|jemcn unb

taujeuberlet iutereffante ^uriofitäteu.

entfmne mt(^ nit^t, je in einem fofibatecen unb

gleichzeitig behaglicher einoerit^teten ©pcifefaat 3^afeW

frcubeii erlebt ^iabcw, aly in bcm uiiiirci Wciaubt-

[chaft in JPefing, i)effen bunfte SBänbe von obm bi>

unten mit ben fc!)önften atten btaumci^^cn d)iiu)ifd)en

^or^ellaneii bebecft waren. SJieileicht iüürbe mir bcr

Baal tro^ aller feiner feltenen ^cüer, ©(Rüffeln unb

^afen bennoch nic^t .in gleicher ^nnnetung geblieben

fein, litten fid^ niä^t bie aufgetragenen @peifen unb Olef

trftnfe audnal^mdtod i^ter Umgebung mfirbig gezeigt, unb

to&xt nicht ber ^err be§ ^onfe^ ungleich ber benfbar

(ieben^mürbigfte SBirt gemefen. ^lud^ o'^^i ^^i^^ "^^lop^i,

bie beiben ^eibbicner bc^ .^errn ö. ^ranbt, unb ^mei

ber wenigen mit igmpat^ijd} gciuorDeneu ^Ijiiuu^u trugen

in ihren hechtgrauen öJewönbern, bie feiften, tugelrunben

^opfe mit trichterförmigen, rotbebufchten ©ambulhüten

bebedl, bucc^ bie Süu^e unb d^etoanbtl^eit, mit ber (ie

il^rej^ ^ienßed matteten, nidht unmefentUch 5ut (Erhöhung

be0 »ehag(ich!eit^5gefü^(ed bei

Uber üUt^ barf ber nach ^^c^ing oerbannte (Europäer

ftagen, nur nid^t iUber einen S9^ange( an gaftronomifchen

i^nikffen, ^ahtaud, iahrein fieht ihm an !^ebendmttte(n
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eine folc^c 9(udmal^( ffUx SSerfü^img, tok nur in irgenb

einer öJrüufiai)! bc^^ \Hbcnblanbc^.

öcr iiDrneI)inc (£ljineje jelbft fin notorifdicr

ftpinfffimccfer \]t, fo foinmt baö ben ©uvopäeiii infofern

^uQutc, al^ mon iftrftiucgen allein njo^t fonm meber ber

3uc^t guten ^{aditt)it1ß unb feiner (^emäfe, noc^ bem
Xxmi^povt frtf^ec @ee» unb gfluftfifc^e unb ^uflern bte

erforberUd^e Sotgfalt unb Slufmetffomfeit mibmen mürbe.

^vA bem 9{0Tben ber SWonj^olei fommen im ®intcr
— bie Temperotur finft bntiii in 'i^cfin^ bi:^ auf - 20(%.

(5., ipäl)tcnb )ie im SoniiThi ^umcileu eine syohc uon.

8i> (^r. crrcirfit -
n^^^^H' .^aincf<?farnn>aiirn mit ge-

frorenem SBilb, üoi allem :^irfd)e unb äiel^e, bancben;

Steine, äBilbenten, ^^afanen, 9leb^ü^ner, ^oc^teln*

u. a. m. 9(uc^ ber @ter(et mirb in gleii^em ^Iggtegat^

^uflanbe tion ben Ufern bed 9(mur l^eretnoe^rac^t unb

gilt auf ben Safetn ber ^^inefen lote ber CEuro^er aU
ein 5fröorra(^enber i?ecferbi))en.

%n i]iann Dbft ift ^u feiner 3n^)r»^i^5cit ^3J?angel, unb

bie c^inejiid)en 'iBcimvauben, ^^firurf^e, Pflaumen unb

^Iprifofen (dnnen mit ben feinften fcan^ölijc^eu Jruc^ten

»etteifern.

Q^inen ungemein vorteilhaften (Sinbrud ^at bte

^efingente bei mir ^interlaffen. Jtxe fa^ bie ^ogelmelt

ihresgleichen. @ie ifl bad fchmadF^aftefle ^ier unter bem

5ebcröieh unb öerbinbct mit ber 3aai)eit bed (Vleifc^eö

einer i^utc [aft bie (iköüc einer 3d) l^i» iibtx^

jcuf^t, bie fiefer merben eö für eine (5nte hnlten, lueim ic^

ihnen ci,^äf)lc, bat? eine folcfje nirf)t nur lui rinem Tiner

Don acht ^ebecfen in ber ^efanbtfchaft als i^rateu an^^

reichte, fonbern auch am folgenben ^oge beim ^rüh«

fiücf — unb fie traben recht, aber au^ ich — ^err
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t). ^>örQnbt ift mein ^cu^c, bafe eine @nte wat unl>

feine ö^nn^.

Unjcrent ncucrnnnnteu Sanbroirtfcftnft^mintfter —
meine natürlid) ben aüetncucjien — cnipjet)le ic^ an«»

ne(egcntlirf)ft bie ^erttflnnjunö ber ^clingcntc mö^

2)eutf(^(attb. S[u(^ bie d^nteit gefd^Iogenct IBdtfet fiitb

untet fold^eit Umjtftnbett nu^t 51t twcaä^tsn, fetl^ bann

ni(^t, loenn t^en lote ben i^inefifc^en nic^t gelingen

foüte, troft i^rcr ©röfee, na(^ bem SSorbilbc il^rcr tapU

toiuuic^en '53a)en bie .^iam)tftQbt be^ 9flei(^ed ber SJutte

öor ben S^^Vönern p retten.

9(n reic^ befe^ter Xafcl oergifet man (^at manä}c^

Ungema(^, unb menn bie in geling mo^nenben ^uro«^

p&tt ftl^ ungeachtet otter fie umgebenben ^iberivätttg^

ifetten tooffi, fü^Un, fo finb batan in evftec £inie nnfhreitid

bie i^en %vlx Setfügung fle^enben auSgeseid^eten

9la]^rungdmttte( unb bie oottrefflic^en dfinefifc^en ft&^
fc^ulb. —

Sfiofrrt, brt h\% meiner 9Rücffe()r im i&of|)ttaT

beI)aHDcU iüoiben luar, fpranc^ je|it luieber munter um*

Ijer uub letftete mir onf meinen ^^lu^flügen in bie Der*

fc^tebenen SSofare ^efeHfc^aft. @omo^I burc^ feine

i^mt^t ^antfarbe mte butc^ feine SAatvofentrad^t ettegte

er, »o^in et tarn, aOgemeined tluffe^, nnb toot bet

(^fanbtft^aft waxtttm Heinere (Struppen auf fein

©rfc^cinen. muß ben C£l)inefen bn^ 3<^wfl"i^

fteHen, baft fie fidi in itjrer 'Jicu^ier uub ben fluHnuiii^cn

ber Überraüi)inu^ über bie uuneiuo^nte (^rfc^einuuö nii^3

Scl)iuar5eu uualeidi juauiertirtier benahmen uuine

lieben ^nubc^eute ba^eim, bie bod) am (Snbe an ben

%nbl\d bunfelgefärbter äRenfc^en attmä^üc^ gemd^nt fein

foQten, fifl^ bei gleid^en 9nl&ffen ^u benel^men pflegen.
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weilte ^afat'^anbcrunflen crroicö fit^ mein

üeinev löcgleücr für imri] tnjofern nui^licf), fic^ bic

^ufmcrffamfett ber ^i^etHilfcninf^ qan^^ uiiö gar auf iftn

(on^entciertc, unb ntemanb jic^ um mic^, beit meinen

t:eufel, fummerte.

dHn emutgeS SD?al nur, atö ic^ afletn unb ^wat ant

Sotabenb etnti gcfled butd^ bie SRenfc^enmende ritt,

na^m man üon nttc in wenig angenehmer ISSetfe 9{oti^

unb bewarf mii^ me^rfac^ Don hinten mit '{-^fii^lic^j^iu

iDQ^ inbejfen Icßtcieu entfc^ieben ubUr befam old mir.

^ff] liiiiinterte micf> benn ourf) nitfjt me^r um bte mir

bariiebrarfjte CipnHon ai^ mein ^>?o6, ein cfirnn'irbincr,

auf minbeftend ein jünftel ^^^i^'^^nbert ^urüdtblideuber^

5um @(efanbt)c^afti^tnl>entor ge^örenber @(^imme(, beffen

bicfed ^eQ ftc^ gegen atte äußeren (£tnwtrfungen un»

cm|ifin^I^ geigte.

(^aft aKmorgenblic^ ftattete id^ auf bem fftfidtn btefe§-

f^reifen faiferlirf) beutfcften fReid>3ro|feö im lanf^famen

®ri)ritt bni ein^iiiuMi 2t^^tIel(eu "öefuc^e ab, unb nur

aii6iial)aiöiüei]e I)tttte id) bin "iJJhit, J^-ufj einher

raateu, mobci ic^ mir bei [eud)tem Detter luie ein teig*

trctenber, bei trocfencm mte ein in ben ä)^e4ifa{ien ge«

ratener löacferle^cltng ^ttc t>or!ommen fdnnen^ wenn
meine (S^erud^dnert^en mir biefe ^l^ufion nic^t grünbtic^

tiereitett Ifttten.

bereut ^abe nic^t, mt(^ {^unbenlang im Sc^mu^e

beroent iiiib unter ba^ imiaubcrfte 33olf ber (irDe qe«-

ini)d)t j^u f)oben. ^i^cld) eine ^iiüe neuer ®in^rüde bietet

fid) I)icr bem Vlui-jc! '-ll^al)rlid), boö 3traf^en(eben %^efinn'^,

namentlich in einigen teilen ber (Ihinet>uftabt, ift ed mert,

ba6 man ein $aat Stiefel unb ^einfleiber fowie einige

9Uifd^n dau be (Eologne oiifert ©c^on für gewdhnlidh
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mad^t btt Qan^c %txl bet ^tabt, in bem bie Sofore

Heften, ben Ginbrucf, fäitbc Ijici ein bcfiänbigcr 30^^=*

mavlt ftQtt, um mic oie( me^t an Xa^en irgcnb eincö

größeren ^^eftc^S!

3» bcu biciteu, Don Mauüäbcii flunfierten 3Ua^en
rcit)cn fit^, ben ^erfel^c ift bebenflic^er ^cifc beengenb,

IBuben, ^tfc^e unb hatten, mit aSeti etbanftit^eit Streit

unb £ebenditttüe(n bebecft, aiieinanbef. ^a^tfi^en l^bett

(l)e)(^ic^tener5Q^(er, bie fletö ein ja^freidied, anb&d^tige^

"^ubttfunt finben, Zf^attxtxupptn, 3öubcrfünfi(er, ^affx*

lanci ujib iiiaucrnfannfr ifjrc mcift auö i!umpen ^inanniten^

j^i'flicftcn Qeltc aufc^ejäUügcu. ©(^langen^ unb itautjdjuf^

men)d)en, bcncn JRcn,^ in Wnbetrari)t it)ror iierabe^ii Der-

blüffenben l^eiftungen mit gceuben üteüeid)t 100 ^JJiart

für ben ^benb ben^iUigen mürbe, mü^en fic^ ^ter, mit

einem fc^mu^igen, faum bad 9{otbflrftigfle bebedenben

2apptn befletbet, bpn frfil^ bi^ ft>ftt in fengenber @onnen«

^t^e ab unb Derbienen mit ^wdff^finbigem ^^tiebemerrenlen

faum genug Mafcfi, um )id) bei if)rcm ebenfalls al fresco

arbettenben, öertiU)icritct)e '^Urbel trornnTolnbeu 'X'acl)bar,

bent .Muci)en<= unb $aftetcnbäc{er, einmal gcünbUd^i fatt

effen !önnen.

9(mbulante iÖarbiere, an bem einen (^be einer

l^ambudflange einen rotladterten (&d^me(, am anberen

i^ren $anbioer!9fa{len tragenb, brftngen einem

flimmgabeld^nKc^en ^nftrument fc^nurrenbe $dne ent«

locfenb; neben foflognettenfrf)tagcnben ^ü^neraugenopcra^

teuren unb tniubuiinbemaffneten SBlinben burdft bie ftaub^

bebecfte, )d)n)i^enbe, nacb .^noblaucl) buftenbe ^2enge.

ytnljc^u jebe^ (Strafteugeiuerbc l^at fein eigenem; Jnftru*

ment, (ein befonbereö Signal, um bie Äufmerffamfcit be^

^ublilumd auf fic^ ^u (enfen, unb nur ber^äünidmäfttg
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feiten ^ön man bie Sciuc ijüu lijitu tiijciiai 2iuunuüerf*

jeugen CMflmuid) mad)en.

Xic Mauflöben finb innen unb auf^cii t»ip(fac^ mit

perGoIbetcm ,v»otäjc^ni^n)cr! no^eju überlaben, unb eine

\o\d)c über unb über neuoetgolbete, aud fu^tiefem ©d^Iamnt

auftagenbe ^aui^ftont qm&^tt gerabe ald dkgenfal

bem rittgdum und entgegenftatrenben ^mmelfd^reienbett

(Sfenb einen gan^ merfmflrbtgen 9(nMt<!. IBon langer

!^aiici ift biejer ©lanj nid)t, benu wenige $Bod^en iicmuien,

bie 5-^cigoIbung unter einer bicfen Sc^mu^trufte für immer

5U begraben, ©c^aujcnftcr ober ^u^iaqen, wie man jie

in (Europa gerool^nt i\t, fehlen in d|ine)if(^ett .Mauflöben,

unb feibfit im Innern betfelben ift oon einet ^uffteditn^

ber ^aren ntc^td bemetfen. ^er bon aUtn Seiten in

bie ^öufer btingenbe @taub jmingt bte ^finbter, i^re

53eftönbc üeric^loffen galten, unb nur tücnn mon nat^

miuni bcftimmten 9(rtifel frogt, totxbtn erft bie iuunber*

bnrften Sdiauc licrüorgel^olt, ()crrli(fic (Srtbcnftoffc, ^cl?^*

rooreu, 3d)muc{gegenftänbc, ober ihqö gerabe fein mag.

^id)t feiten finbet man in ben elenbeften ©peinnlen $to\t*^

bacfeiten im $Becte bieler 3;aufenbe bon ^ottoriS auf'*

gefi^eid^ert unb gleid^^eitig eine fo reid^e Kudtoa^t toit

nur in ben erfien ^agajinen bon Serlin, $arid ober

Sonbon.

2Bo£^ auf ben Strafen feilgeboten lüirb, ift 6d^unb^

mare, grügtenteilS d^inefifc^en Uri|)rungd^ bielfad^ auc^

y^made in Germany''.

S)er ^önbler mit getragenen ^errenfleibern fte^t

feinem )iibif(^en beutfdlen ftoKegen in feiner l^tnfid^t

nad^. (St ifl fogar momdgHd^ noc^ aufbringlit^er, reb^

fcligcr unb unoerfrorener in ber ^rt be^ „9(nrei6cn8"

^armlofei tauberer.
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^^n einem geräumigen, au^ alten .Siteibcr(e&en p*
jammenppftücfelten 3^^^^^^^^ ^^^^^ ^^^^"^^ unter freiem

Gimmel ^at er feine Vorräte einem i^au^l)o^en Raufen

aiifgefc^ic^tet. ^uf bem Gipfel bedfelben fle|t ein be«

jo^et SBucfc^e, ein l^letbunfid^fifl nad^ bem anbent t»0T

ben ^ugen bet gaffenben Sfftenge audeinanbctfaUenb uitb

mit fingenber ©timme beffen Ißori^üge <)retfenb, um
bonn in fiofiem 95ogcn an ba^ cntgccicnqefc^te (fnbe be^>

Qeltei bc^i l)ung^iüeiie Stanbee frf)leuöcrn. iönt bie

le^tc §ojc cnblid) auf bie[e ©cije bie fiuft burt^jlogcn

unb bilbet nunmel^c ben ÖJi|jfe( cineg neuen ^erge^, fo

kvicb letzterer erfKegen, unb bie ^(^(euberarbeit beginnt

Dan neuem.

fann biefe SCtt ber 3urfc^aufietfung i^rer fSaten

nnferen Äleiberjuben gar nic^t genug empfc()Icn; benn

abgelesen baoon, bafj jebeS einjelne Bind ben ^auf*«

luftigen oor ?(iiqcn n^T^ifirt mirb, bürjtc aucf) ben !0?otten

unb anbeten mü ^erftorungsitrieb bt^abtcn ^Hfeften burd)

hit beftänbige Lüftung bad ^afein grünbltd^ oecteibet

n^erben.

@o faubec unb appetxtlid^ mit bie pm Sauf gefleüten

rollen ßebcn^mtttef etfcbienen, fo abftofienb Wtrften öuf

iiiul) bie fintuuii 3pnjcu in ben un,^äl)ügcn flicgenDcn

i^^ar!ürf)pn, >Uid)C"^ «nb 3"^^^^J^ö<^^'^cicn. 91urfi fonnte

id) mtd) nid)t ciitidUifMeu, üon ber in trüben Ü)ld|ern

feifgebotencii ^^Jflaumenümonabe ober ben ocrfrfjiebenen

Snic^teifen foßen, iiberttug @^ofra ba^et bie

$fU(^ten afö ^robietmamfea unb erfuhr babut(^, ba|

bit meiflen btefer auf mid^ nic^tö weniger a(d an^te^nb

wirfenben (Menuftmittet unb 9?äfd)ereien an SBol^Ige*

frf)mod nicbt^ ti)üiijd)tii übrig liefjen. Unb tva^ mein

3^oIra jag^ ift füi^ ntic^ ein @oangeUum. Xet
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3ungc rucife nic^t nur, toa^ fitft fcfticft, fonbcrn out^, road

bem euiüpäifcftcn Oiaumcn, b. §. bem ieinc^3 §errn besagt,

bejie^ung^iuctie üon tf)m öermorfen mirb.

Überhaupt birtc ic^, meinen 5^ofca nic^t jüc einen •

uitjiDiUfterten 9J^enjc^en §u l|a(ten. ($r ifl tro^ feinet

fd^at5en $aut gebilbetet ald t>ie(e feiner gleichaltrigen^

b. h. 14ift^0en (Henoffen in (Europa, f^at Dielfeittge

Sntfreffen unb tfl bauernb bemübt. ben Btt^ai^ ber in

feinem fteinen Äö|)fd)en auf9i|pcid)crtcn HiuiUiiiifc

bereichern. So trat er eine» iDiorgenö in $efing mit

ber Jcage an mein ®ett: „Mais. Monsieur! qui a

battu Napoleon I., les AUemands ou les Anglais
?*'

(ir be^auiitete, bie Deutfc^en bitten 9?apoleon gefc^Iagen,

mo^ingeQen ber c^inefifc^e Stoäi bed ^erm Don iBranbt

biefen 9lu§m für bie (SnglAnber in tKnft^rud^ näl^me.

3(f| bin Äbcrjcugt, bie nteiflen meiner Öefer nierben

eben)o erfiauiu Daiü5er fein, baß foldie Jbeiiuua j^mifc^en

einem id^mar^cn jungen nnb einem l^e^opjten ilaiieroücn*

gelben erörtert mcröen, mie ic^ ee bamal^ mor. öeutc

bin ic^ an abnlic^e (fragen meinet Sfiofra löngft qt*

lod^nt unb werbe nid^t feiten burc^ biefelben gema^r,

mte menig ic^ gelernt unb toie Diel Don bent SBenigen

ich bergeffen f^aht.

^er (Sf)inefe ift burc^ttjeg ein ?Vreunb fteiner @tng*

unb ^i'^i^^Bt'l, unb nomentlid) ift e« eine 9totfeI)Idicnatt,

bie firf) bei ifim befonberer ^nliebtlicit erfreut, (iin tüie

mit Heulen ^u}ammituie)d)lagener baumlanger ktü, mit

einem Stdcf^en in ber öanb, auf bem ein an einem

^ben gefeffelted Stotfe^tchen ft^t, ift eine (Irfc^einung,

bet man in ^eCing häufig begegnet.

9ln allen (Scfen unb ^ben gibt ed bet einer {eben

SBanberung neuco unb iuteic)iaute^5 ^u jd>auen : Man*
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boriucn §u iRo6, in 8ouften ober aud) in ^ttjeiröbrigcn

dorren, begleitet öon berittenen Wienern ober jpeer*'

tragenbeii iJäufeni, >taine(c, öon ?Jio!i|ioleu in fett*'

fllän5enben Hajtauö mit langen Störfcn öormärt^ n^^^

trieben, oer{c^lo(fene ©onftcn t)orne]|mer 2)amen, Mit»*

glteber bec jeunesse dor^e in ^(iottopfocbenen ober

Matten (S^etoänbern mit &rmeIlofen ^acf^n aud quitten«

gefber ober t^flaumenfotbenet 6etbe, il^re metten Sein«

Iteiber in niebrige (^amafc^cn gefttcft, mit (foc^ge^^ogenen

.^nicn im 3aiiet balancinciib, (ffclrciier unb £a)t fairen

gießen in buntem ^urd;cmanbei: an unjeren ^liefen

))orü6er.

2(uc^ einem J^eid^eu^uge begegneten roic. Xcc aui^

nal^eju t)iec hidtn abgerunbeten ^olgbo^ten 5u«

fammengeffigte, ^etlM fd^ivere, übet unb über mit buntem

iJfßttev bebecfte @arg mirb an quer untergefc^obenen

jpdisetn bon gfeii^^etttg 48 irgenbmo auf ber @tra(e

auft^elci'cneu ^Bummlern, unter i^orantritt ^löte blafenber^

'^.Hiuhii unb ^omtam jd^lü^^ji-uöer 'iO?ujifantcn joiuie

jo^(tcid)ei iini 58onnetn, 3»"""n^M'if^)<^"' gcrdftcten

(^c^roeinen, @nten, ^üE)nern, unb mii ber Gimmel, n^a^

fonfi noc^ betabener sTuIig jum ^are ^finau^gctragen. ^er

gan^e 3ug mac^t einen nid^td loentger atö feierlichen

CItnbrucf, mflrbe aber auf ber anberen Seite feiner Sc^fibig»

feit tpegen auc^ Don {ebem ftarneoatöaudfc^ug bon ber

Xeilno^me am J^cfl^uge auSgcWloffen werben.

^n einer luenig belebicn Cuergaj}c fte^t eine Sctiar

^albnadtet QJaJfenbuben in n^^^'H^'f Grreguncj über ^mi
f5m|jfenbe §cnfc^rccfen gebeugt, auf bie |'ie i^ren fur^

5Uöor irgenbttjo erbettelten ^lafc^ gegeneinanber gejeftt

^aben. $ier toieber fejfelt ein Q^Ia^^anbler, ber einer

Slafc^ mit bflnnem, elafHft^m Soben bux^ ^u^faugen
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unb SBkbet^itteinlaffen bei: £uft Xdne tntlodt, bte an

biei*eitt0en bed Srifti feltgen Vngebenfeni^ exiitnerit, unfere

SttfmerlfamfeU^ bis uttfete ^banfett plö^üci^ in ^öl^ere

Sphären gelcnft merbcn, bcnn f)oc^ über unfereu Stöpjeii

buid)jci)rpirren ^iiulvfiarjeiitöne bie ßuft. ^lujjuärt^bUtfenb

ie^en mir einen uon einem l^orfie oud geleiteten Jlug

^^mei Rauben jeine i^ieijc ^teilen.

SCuf bcm 9f^ücfcn, oberf)alb be^ ©c^rpan^onfttjci^

befeßtgt, ti&gt jebe^ ^iec eine ^n^f^i l[>etf(l^ieben q&*

gejltmntter feberleic^ter $o(5pfeif(^en^ benen t>on benc

l^inbur(^flrei(^enben £uft5uge luettl^in %&xhaxt %bnt enb*

iodt lücrben.

9(bne|'ef)en batfon, baß biefe SKuftf boS O^t bc§

i^huiejen erfreut, foö ft^^ouc^ nod^ ba^u bienen, bie Sftaub*

oögcl öon ben Rauben ^"fcrnjul^alten.

^ie ^au|}tftabt beS^!Rei(^ed bec SOittte tjcrfiigt nantent^

lid^ in ber 9{d^e bec ^afate unb bcc Zoxt übet eine

gto^ fia^I freier $(ä{^e. ^tefelben bienen tnbeffen ni^t,

wie in anbeten ^rof^ftä^tcn, ber (Sr^olung ber ?9ebdtfe'

ruiui, alc^ Iuniniclpla^> jiir Äiuber ober fouftigcn eblen

3fvecfen, i'cnbeiit aU öffentlid)C ,^ebürfni'?anftaltcii.

^er (S^inefe ift ber fc^amlofefte ^Wenjci} öon ber

SBelt, unb er }ud)t flcrabeju bte Cffentlic^feit bo, mo

lebet anbete ^lanetenbeioo^iiec fid^ enttoeber {eittoättd in

bk Bfifil^ fi^iagt ober ft^ in ein mit 0 beaeic^neteil

Mmmerci)en 5uril(f$iel^t. ^ie ed auf folc^en $(ä^en

ausfielt unb meiere kämpfe ftc^ ^ter ^mifc^eu röubigeu

lomiben, ;^um Sfefett abgemagerten Sc^iueincn unb

Miljiiflitiaiiiiuieiii abjpielen, btv3 fpottct ^toax md)t jebec

^ejd^rcibung, aber borf) meiner Jcber.

§eil 3^nen, baft irf) fein ^ola bin! mürbe

S^nen fonfl eine ©d^ilberung liefern^ bie atte ii^eferinnen
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$ttiit 9tiecl^ unb atfe fiefer sunt ftognotfIäf(^(^en tteiSett

mürbe.

föoflen @te, meine fetten, audi tto^bem einen ge^

ne^ntigcn, fo liabc \d) mcber öom fanitaren, moralifc^en,

itoc^ fcf)riftftelleriict)eii Stonbpimftc etma^ banencn n\u

^uiuenbcn, f^uunil id) 3^)"^"" obiuijiii noci) Die eine üöer

anbcre Sd)eiij3lict)fcit cr,^Ql)lcii mn\], ol)ne bie bod. ibilb

bed ^^elingec @tra|enlebend unDodftänbii] mötc.

' @o falzten 5. S3. aKmotgenbUc^ in ber grcül^ Farcen

bttc(i^ bie Stabt unt bie aud ben ^fiufent gemorfenen

Seiilden Aber fßat^t tierftorbener Hinber annet Seute au^
5ufamntetn utib in eine gemeinsame ^rube oBsuItefem.

3'üi' bic ^^bigiabiiijie Cfrtuadjfcner i)er)d)menbeii bie 3?eirf)en

ein ^^ermögen unb ftür^eu )id) bie '^(rmeit in 3d)u(bert,

bie Seirf)cn ber itinbei bei ärmeren ülajieu luecöen o^nc

Umftänbe Dor bie Züx gefegt.

SSBer ^^eftng Uon feiner beften ober Dtelmel^r einzig

guten Seite i lennen lernen Witt, bec befteige, load aßen

Setorbnungen Zxo^ burc^ ein ^rinfgelb <m einen

ber %xtp\>tnto&äjitn feiert gu erreid^en ift, trgenbmo bie

©tabtmauer. @r mirb fic^ bann in eine anbete SBclt

öcrfe^t mä^iieii, binn öor feinen 33Iicfen bel^nt ft(^ ein

riefcngrofeer '^axl, 5ii)ijdjeii bcffen 33auniiüipfeln I)tnbiirrf)

golbßclbc, blau unb grün im Sonnenlichte fümmernbe

Tempel«' unb 4^alaftböd)er iiinburc^leud^ten. $efing, t>on

biefem @tanb|)untt aud gefeben, ifl eine ber lieblic^flcn,

anmutigften @tabte bed Oftend. tein SGBunbet, bog bie

tDlauer baber nit^t nur ben beliebteflen, fonbern ben ein«

.^igen Spa^iei^ang \)kt anföffiger (Suro|>fter bifbet.

Sm Dften ber 3tabt, unmittelbar an ber äuücrftcu

^iauer liec]t bic burd) ilirc l^errticfjen ^ronjeiiifmimcntc

berübmte faijeriic^e Sterumarte^ bie, Uberlieferungen ^*
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befind, bit ^tait h%i ^tabtt. m
folge, k)on ^erfifc^en ^firotiomeit, toelc^e mit bent ^aifet

^Nblat^'^l^n nod^ üfjmü gefommen toaxtn, im 13. Sfiift^

^ttitbett ecnd^tet tootben ijjt, ^ebenfaffd tfl fie e|ei( Süiettn

üU neueren ^atuntd, benn fd^on 9Kaxco ^0(0, bec ißeftng

(Snbc be§ 13. Qa^r^unbert^ bcfuc^te, ertüäl^nt i^rer.

Qiii unteren |)ofe Ijabcu lüic 5mei bronjene, öon

^rncftcn ^Ianifpl)arini unb ein ^Ifholabtnm

bemuuberu, beren $atina augerorbentüc^ \ä)6n ift.

^uf einet bie Sßoucr übcrrooenbcn Xcrroffc befinbct fi(^

neben einem ^immeli^globud, Ouabranten, ^;tanten

unb anbeten Snfintmenten, bie im 3al^te 1674 nai^

Angaben bed d[efutten|>9teti$ Set^ieß gegoffen motben fein

follen, anäf ein bem Äoifet ^ang^i t>on Submii] XIV.

pnt Ci^eidient qemadjtci '^I^imut, bei ,\ivai iabcWo-i

aibcuct üuö tiijalten ift beffeit '^ioa/,e Ijuiflcgeu einen

^Bernicid) mit ber ber m '^^efiiit^ (i^f^^itül^^^ Stt^^^'nnente

ni(^t ftanbju^lten Dccma^. ^ic 3tcrnroarte, bie aud) ^eute

nod^ a^tonomifd^en Qto^dtn hknt, ift Don ^tec^t^ megen

ben ftemben Xeufeln t)etf(^Ioffen, bo<^ ifl bet ^Ad^tet

lein Unntenf^, nnb leidet gelingt ed jebetmonn^ fein

$er5 buxö) eine Keine (Stabe etmeic^en.

^er ^^incfe ifit übcr^oupt bei ä^ntit^en ^Iniöffen

^emütöüicnfc^, nnb aufjcr ben Joren beö fai)crlid)e,u

^alofte^ bürftc im gangen 9kid)e feine Pforte geben,

bie fid) für ben truro^äer nid)t für (Helb nnb gute Sorte,

namentlid) aber erfterci^ in ben lUngeln breite. ^Jim

bürftc bie §ö^e beö verlangten Oboluö nic^t immer im

8et^&ltntd gu bem fc^tieftltc^ (Stteid^ten fiel^en. ^enn
bad, wad unfetet (intet ben mfd^Ioffenen öftren l^attt,

entf|)Tic^t gar oft fetnedmeg^ unferen Ermattungen.

3d) ^abe oon 'Jicifeuben gehört, benen ein ^efucb

be^ 2)ung 1^'tung, ber grd^en ii^amajerei ^^efing^, allein
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gegen 100 Maxt gefoftet ^ai, ba mau ittd^t nuc am
9au4)Uore, ionbem aud^ nodi an lebem ber ein^eineit

l^dfe unb Qkbfiitbe ^uc SIber getaffen mirb. @te fa|en

aufief an bie 1000 fd^mu^iger Santad ^mei $6ron5etdmm

§wei (Sm(i{(i4£fo!fottit^e''C^Iefanten, bie 5u ben Bcftew ttt*

bfucn bie)er Vlrt 5ä!)Ieii, fomie einine fc^öne ^ItaiijijiiHe,

(*)e|rf)t'nfe ücrfrfjtebencr .Sinnen, iiiib nnifupn ficf)'^ für i^r

ld)öncß (^elb niid) nod) gefallen lajjen, Don öeu ^ioftet*

btübern Derfpottet unb öer^öl)nt werben.

Unflott ben 2amai 100 a)^Qrt ff^enfen, f(^nftr

idi mir lieber ben Oefnd^ i^teS ft(oflerd unb begnikgte

midi mit einem folc^en in bec Heineren l^^omaferei f)ung'

<^u*6u, beren ^rior, eine meine^rlic^e alte ©eele, ^erm
ö. ©roubt pcrfönlic^ bcfreunbet rvat unb mic^ al^ (cinc^

grcunbes Jsreimb ficf) qelaben F)(!tte.

I^tefe ,Jleiuctc" i*ama)crei jä^U immer nod) an bie

500 (^eböube unb 12 Xempel, beren einer bi^^r einem

lebenben Idubb^ia jur iSo^nung gebient fyittt, Der

^Hge HKann mar ttoi turpem geflorben, unb man martete

nun auf einen Srfa^ and fi^affa, mo bon fofc^en ^err*

fdjajtcn id)ciitbar ein luo^taffortierte^ Säger gcl)alien

mirb. Xrt tu beii C^ieüaubcn i^ur^eit nur 80 Sama^

tuohnten, fo mariitc bie ^an^t iMiiIagc ben (iiiibnicf etne5

öertrac^tcn Si^ergnügunt^öetabtifiemcntö, ruenngleid) fit^

nid)t leugnen lögt, ba6 bie Qkbäube für orientaiifi^e

)Ber(|ftÜniffe bortreffCic^ inftanb gefialten maren unb

fiberall berbiflffenbe ©auberfeit $errf(!^te.

SWein ;^üftrer mar ber ^Prior in böcftfteinener ^erfon,

ein urjibclcr ^eu ütit bdUimteilaufnicii '.^higeii, aiii|ctan

mit einem )d)mu0ig roten (^Jemanbe. %U idi ihn burt^

5)errn Dr. J^orrfc, ber mid) Heben€Jnjürbtflcrn)cije bc*

gleitet ^atle, fragen lieB^ ob er nic^td ^ur 4itnberung
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feines ^Jiugenübelö unternähme, meinte er, fein fieiben

lönne balb gehoben »»erben, menn er ba^ Stinten auf«

gäbe, toad tnbeffen ntc^t in feiner ^{ic^t lüge.

ISr nta^te gang ben (Stnbnuf etned ^nd^, mie

fie nnd and bem WiitteMttx (^efc^ilbett toetben, fc^ieft

ung jeboc^ ninncm ^cibrutfcu für ^emperenj^ler §u

^n(ten, ba er unö neben ^ut^en unb Cbft nur Xee anbot^

ftärterc ÖJetranfe hingegen t)oreiuI)u!t

3n feinem ^ömmert^eu fa^ e^ rec^t mot}iUict} au^.

^er $!ang mar mit fc^önen meieren Se^l^it^en befegt,

bie SSänbe fc^mfidten i^ol5f(|ni|eceten, nnb nnf einem

Sif^e t>on braunem ^olj mit SRarmotetnlage flanb ein

Setter mit prö(^tig buftenben, rotbacfigen Gipfeln.

laiLii Xiden euici ßiofeeri S^anbuhr trug gleid)faUt:> oaju

bei, bem Flaume ben Stempel beS ^o^nlic^en auf«

^uOrüden.

^uf meinen SBunfrf) hotte unfer 3ßirt öerfc^iebene

^omaiotifbebecfungen ^erbei, ^iite unb iDtüten für Qkbct*

flogen nnb fefiUc^e ^nläffe. 92eu mt mir barunter

ein Tunber $ut mit gerabe abfte^enber ftremfie, aud

einer garten, dergolbeten unb lädierten ^^Jappmaffe ge'

formt. 3Bie unä bebeutet lüucöe, roirb biefe Wa\\t au^

olten ha .tas, b. J), fnrbi(^en Seibeubäubcni ^ergefteUt,

bie au0 Xibet belogen nnb unter ben Manias^ aU Qtid^tn

ber greunbfc^aft üerfc^enft toerben. ^uc^ t»er ^alai

2ama |iflegt fold^ ha tas an feine ideffic^r ^n iterteilen,

nnb ein ht\tmhtci^ f^dneS Btüd and l^tmmelbtaner 6etbe

mit etngemebten d^inefifc^en (Slikä^eiö^tn, metil^ed bem

nepalefifd^en öJefanbten am $)ofe öon 2f)a^(i öom *35alai

Santa {eine c^eit oere^rt ruüiben ift, befinbet }ic^ in meiner

©antmfung.

^er ern^ä^nte ^ut, ber mitteli^ )iöänber unterm



^nn befcftigt mirb, bieiit bcn i^ama^^ nuc bei tQi(erüc^ert

(£m))fftltgen ald Äopfbebcdung. 93ct biefcr (Gelegenheit

tragen fie aud^, nac^ bem S^otlbitbe bec SDtüitfhr" unb

3Mlbeatttten, etitett facbtgeit 0foSfito|if ouf bem ^ut

ofd tKbjeic^eit i^ted fStmqeli. 60 ttidt 5. 16. tinfer t^teunb

$ur ^ü^rung beS l^ettroten ^no|)feS berechtigt unb ^atte

benuiad) bcn 9bng ber ^anbarinen erften ©rabe^.

3u meiner S^eube qclanq mir, nid}t iiui bicuii

feltenen, felbft §crrn d. Jbtaubt hU baf}\n uoc^ uid)t

5U ©eiid^t gefommenen ^nt nebft iinopf, jonbern auc^

lUN^ eine rtefenl^fte ^ebetmü}e ait^ 9ott>getbem biden

(Sine anbete Santafetet, beten SBefw^ fkl| toegen

e<ne^ in • einem f(ftöncn, leicht jugängnc^en §ofe auf*

i]c[tciaeii 5)enfmnl6 loljiu, iieo^t etlid)e .Uilometer nutKr".

^alb ber nörblirf)c!i Stobtmaucr. l)a^ auö mciftem

Wnrmor in %^T(]üöiMtform erbaute ^enfmnl ift öom
viatjer Mieiilunn bem ^iinbenfen eine« in ^^^efing an ben

^(altern' öerfc^icbenen OnfeB be^ berjeitigen 5)aloi

Samad etrii^tet ttotben unb seigt in I6adtettef.@senen

ani bem i^ben M SBetflotbenen.

Son l|tet and in bie @tabt ^utfiiifel^renb, paifiecten

wir einen (Sj:er,^ierpla^, auf bem gerabe ^aöattcriefc^iefr»

Übungen abf^eiialieit luurben. 5)ie Seute Ivetten il)re

alten i'untenfltnten in öoÜfter J^arri^re 5U laben unb

auf ein n^^fli't'^'"^*^ 3^^"^ id)ief?en. ^aä Sabeii unb

Sd)ie6en rourbe prom|)t auögejii^rt, bie ^erlc faticn tro^

ho(l|ge$ogenet i^nie fi^er im @atteC^ abec einen S^teffet.

^attc niemanb j[u ber^eid^nen;

^et- auiB^ bem 13. ^«^^r^nbevt f)»ntmenbe; nntet

bet l^eutigen ^k^nafHe erneuerte CS^onfuciudtem^^er wnrbe

und uad} langem ^e^M^^^i^ g^g^ii ^in (SintrittSgclb bon
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^oUat für ben ^op] geöffnet ^wc^ einen mit

9inien bepffonjten 5)of gelongt nton bem ttm 50

isiif] (}L)i)ctt .'OQuinjV bfiube, bc)jeu Xacf) öou miidjtitien

J eafl)üi^]dulen gctiagcn mirb. 9(uf3er einigen bem C^e*

bdct)nnv> be«? (5'oitfnrin'3 nnb feiner Sri)üier errichteten

^ol^tafelii \\i im 3»»erii nid)t» 5u fe^en. einem ber

§öfc finben mir Steine mit ben 92amen atter Q^läct*

It^en, bie ben erfien (S^rab bet Qklel^xfamfeit ermorben

^en, in einem anbern SRomtmente %wc Q^cinnemng

an (iegreic^e fjelbjüöe öcrfc^icbencr ^aifer.

SBenige ©c^ritte bringen unö oom Sonfuciuötem^)c(

jur ^attc ber tlanifer.

3nmitten einc^ t]n äiiniif^en ioofe§ ergebt fic^ ein

von marmornen )^ajferbecten unD :!Öalu|traben umgebener

^i^QOitton, ringg um ben §of gießen fid^ lange Ratten;

in benen iutf ettua 200 aufrec^tflel^enben ®teintafeln ber

Ztit ber neun c^inefifd^n Qaffifd^n Md^er eingemetjselt

ifl. @el^dmert ifit n. it ein and grfinen unb golbgelben

^^orjeOantoc^efn anfgefül^vter, mit nJ^fierten Si^g^J" H^*

becftev breifQd)er Jüiboi]ai, i)C))en ''^.^jcilci auj icidjüina-

ment leiten R)eiftcn Warmorfocfeln rn^en.

^adibepT mir andj l)kx \)on ben Xnrhiitern tii^liövii]

gerupft moröen maren, )d}müngen mir uns imebec in

ben ©attei unb festen unfere t$or[(^ungdreife fott.

(£d mt gerabe 8onnto§, unb otd und aud einein

am Siege üegenben d^iflfid^eh O^otted^oufe ilkfang ent^»

gegenj^aUte, fagen »ir ffit einige 9Kinuten ah, um einen

^licf in ba^ innere be§ ^ebäubeS ju mcrfen. ©in*

tretenb, erfiü)aMi hjir anf '"Befragen, baft mir unS in

einer l'n,^arifteutird)c, bereu öier in iH'üiu-^ gibt, be^*

fanbeu. Xiefelbe mar bie nnf beu le|jten oon

cl^nefifc^en ^^ciften gejuttt, ber amtierenbe (äkiftlic^e trug
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eine uterfontige Wüt>c, nnb 5Wet htf^op\tt ^itdben, bic

gelbe 33aiiibiuil}üti"l)cii mit roten ^Jiujjjdjmcijen auf öeni

Äopje truc^en, fefmibicrten ihm. Tic intterc Wu^fcftmürfiing

ber .Qirrf)c, bie üon d)iue|t)d)en loaubiDerferu unter 9(n^

jic^t ber ^j^ciefter o^ue jebe fad^mönntic^e Rettung ecbaut

iQorbett tfl, entf|>n(^t mt^x c^mefifc^em ald euro|>ätf{^em

3)eit ^benb Decbrad^te id^ in ber ^ramiUe emed

liebendmiifbigen SanbdmanneiS, §erm O^lmet, ^Beamten

beg djinefijc^en ©ce^oßbiettfie^, beffen &atim i^rc öiäfte

nic^t nur burc^ berühmt gute *rfofi, fonbern quc^ burc^

önregenbc Unterbaltuut^ an i^t ipane feffeln roeifi.

(frft nad) Mitternacht trat ic^ unter ö^ofco^ gü^runii

unb unter herantritt cined Xienerö, ber eine rtefengrofee

$a|rietlaterne trug, auf bei mit c^tnefiffl^ett @d)rift)ei4eit

^^^eutfd^e (9efanbtf4afr' betmerft toai, ben aUflchoeg an.

SCtol ungel^eutec Summen, bie allj&^Itc^ für Sttagen'

beleut^tung ouögefet^t wtihtn, ifl in ^efing Mn einer

folt^en fc^Ied^terbinrt^ lüdjtc^ ,sü mcrfen. Iii3 gcljt bicrmit

eben mie mit allem in C£^ina. Die erforberIid)en (Oelber

werben oon ber ^Tiei^ierunn angemiefen, i]et)en aber biirrt)

fo Diele fiebrige .^önbe, bag boe, iuad fc^liegltc^ uac^

unten burd^firfert, foum für ben ^atemenonjünber ^in*

reicht, gefc^meige benn bafür, baft er etmad ^n^flubbared

finbet.

9tax mm ber ^aifer, ber So^n bei^ ^immefö, feinen

tpalaft öerlafet, um in einem ber Tempel bie i^m öor*

gcjdjtiebenen 0<)fer p »errichten, fte^t e§ auf ben jjou

Seiner ^.Uajeftät paffierten Strogen fo nu^, mie e-S tjou

9icd)t€J iregen jeber^eit in gon^ 'ipefint] aiiöfcljen joUte.

%a ift bann alUi in ft^önfter Crbnung. 3)ie oom foifer^

ticken Bufnt betretenen Sege finb eben nne ein tBittarb*«
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ttf4, unb ba feinem äReitfc^ geflattet ift, fi(| bei folc^cn

<!kre9en fetten Mitfen laffen, tvenn i^m fein S^opf (ieb

fo fie^t her fonft in feinem ^alaflc ein(jefc^loffene

^onarc^ nid)iv üoii Dem entfc^lic^en, uitiec jeinem 33o(!c

Ijerrfcftenbcn (Jletib.

^^tflf^, uncuMicl) nu'U'3 ift faul im Staate G^ina,

uttb esi ift and) teilte ^u^ii(i)t auf ^efjerung oor^anben,

fei benn, bag man eine atfe^ unter {i(^ ^ermalmenbe

^mpfmi^ buxdß 2anb fal^ren üege, um badfetbe bann

mit einer anbeten 9laffe neu befiebeln.

(Sin in c^nefifc^en ^ienflen ftefienbet Sal^nbau«

Ingenieur fd)ricb tür^lid) an einen mir befreunbeten ©crrn

über ben ^^ortgaug einer feiner ^^luni<i)t untcrftclften

(5tfenbnl)tiaibc!t : ,,3ttJci^unbcrt IVenfdien lucrbcn ber

Regierung töglic^ uom ^aotai tu ^Kfd^uuug geftellt, jüuj^

^e^n finb tatfäc^Uc^ ^ur @tette, unb biefe er^iten (einen

Okofc^en."

(Sine n^illtommene Slbtved^flung in* ben emigen S^ent"

^Ibefic^tigungen bat mir ein Sfudflug nai^ ber nur etwa

IV2 ©tunben t>on ber @tabt entfernt gelegenen ©ommer*
rejii)tii,5 bt:^^ iunijcl)en Wefanbten, O^rafen lyaiinii, nniT

flöcrliebft gcljaltenen, am ^i^eriic^ab^ang iidei^tuen Xempel^

<inlaiie, t»on bereu ucvfdiiebenen Terrofi'en man %^pfiug

unb feine näd)fte Umgebung überj(l)aut. 'Jtad^ emcm fub^

flantietten ^rü^ftücf, unb nac^em id) dorn (Strafen (£affini

nac^ eine ^n^a^I (Snu^fe^iunfldfc^reiben an tierfii^iebene

IBeamte ©fibfibiriend, bem id^ einen Qefu^ ^u«

gebort, ermatten l^atte, fe^rte id) auf bem greifenl^aften

9ieic^df(^immel nad^ $efing ^unlcf, um noc^ feibigen 9}a(^«

mittag« bic in bec (£^iuc)cuftabt gelei^t^nen lempcl betS

^tmmr(^ unb be^ 9l(ferboue$J ju crlobineu.

^ad) bem ettoai^ flüci^tigen ^eju(4, ben biefen
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ältcftcn d)iiiciifrf)oii Xem^jctn abftattete, wärt tc^ faum

in bcr Paqe, über biefe intereffantcn Übcrblcibfcl mono-

ti)ei)~tijct)cn Hitltug, ber bem (Sotifuciomämud öoranging,

einget/enber p benrf)ten, ptte ntc^t einer unfercr Sonb^*

leute — id^ glaube, $ert tion äßdttenbotf ~ fii^ bie

9Rü^ genommen/ einen 9^^ec butt^ $eltng ^u bet"

faffen, aud bem t<^ bem Sefet einiget bemte, loaS mtt

mit einen 9(ugcn 511 )cl)cn lüc^t ücrnöniit it>ar.

(5in gegen brei Ouabratftfometcr ®ruiiDj(äd)c be-

berfcuDci, üou I)ol^en (öteinmaiuTU e{ngefd)Ioffener '^axt

birgt in (einer Sßlittt bie tuieberum .öon äliauern um-
gebene unb burd) fotdfe in berfd^iebcne ^öfe geteilte eigent«

U(^e Sem^Ionlage, %u bet ber @ol^n bei ^immetö att*

ift^rUd^ am 21. "SbesemBer in einer mit gelber ©eibe

Aberzogenen, t>on 32 Wienern getragenen ©finfte nnter

SJotönttitt t>on ^öhiftfbanben, fämttid^en ^rinjen mitf

i)oi}(n 'X^i\im[n\ walüal^na, uatijöcm ta^o ^iwox mit

gcofjeni 'j>ünip tu einem uon i^lcfanten gezogenen Sagen
bie rptprnabrn öorntb^ncianbt morbon finb.

"^^luHciijalb beö Xorcö ber inneren 9Jtaitcr befinbet

|t(^ ber ($nt^alt[amfeitd|)ala{l, in bem 6eine tU^ajeftät bi$

5um n&t^fhn äßorgen unter ^er^ic^t auf ©d^iaf, iBein

unb animalifc^e Sto^ in fid^ $u geben b<^t.

@ieben 9terte(fluttben üor Sonnenaufgang mirb er

in einem (flefanteniuagen jum (Siibtorc ber änfjcrcn SKouer

gefabrcii unb begibt jid) Don bort au^ (^11 isiift noc^

bcni in ber inneren llmninllunii iielcncncu %\tax, einem

etwa 100 Jufe im ^urdjmcifer Ijaltcnben, in brei mit

^aluftraben oerfebenen 2lbftufnngen fid) nac^ oben ocr«^

ifingenben ^armotbau, gu beffen oberer ^erraffe, auf ber

ffir ben ^aifer ein gefbfeibened Seit aufgef^ettt ^, etn^

^re^^ oon 27 Stufen l^inaufffl^rt.
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(Sfitoflen biefed Slltard 6eftnbet ficf) ein tteun

Auft f)ol)cr, mit grünen Mad)cln bcbccfter .^erb mit ci|'cr-

luiii 'Hoftc, ouj bcm neben inuijUicc^enben »t^arjcn im

^lugcTiMirfc, mo ber Äailcr bic '^(iilnnc betritt, unter ^^l^tufif»«

flängeu cm o^an^n Stier bcn 5(ammen übergeben wirb.

©obütb ber 8of)n bc^ ^^immel^ bie obere ^erraff^

betceteti ^at, Id^ er fic^ breimal auf bie Stnit niebec,

oerttetfit fixtut feinen Sotfal^ten ^eil^Tauc^ unb legt

einige Stoffen ®eibe, 9}e|)f)rit)(^a(en unb anbete O^fec"

gaben nieber, morou^ ein ©cbet öerlefen mirb iinb @etfte

9Äöjcftät fnienb ben Xranf unb ba* Steife^ ber i^iüd^

ieligfeit empfängt

3J?it Xagc ^niibrud) ift bie Jeievlictjtcit beeiibet, unb

mie er flefommen, jie^t ber Staifcr in feinen 5?a(nft ^urüct

dl^xbü(i} bom ^immel^altat liegt ber ^Uar, auf

bem ber Satfer für einen gefegneten ^erbfl betet, tluf

bemfelben |lanb hx9 tior einigen Sauren ein tion bret

übereinanber lieflenben, mit btöu glafierten Biegein Be*

legten 55äri)eni n^^^^'^i'^t'r Iinipel; ber ba^^ fcf)önfte

^aunjert '^iefiiui» \]alt. Leiber mürbe berfelbe t>om ^-Bli^e

getroffen unb ciugeftfdfjert, iiuw m (\anm^ 9ieicf)c für

ein böfe 3eiten üerljeiBenbe^^ ße'djen gebeutet würbe.

^er Jempel be§ ^(cferbaueö, eine bem ^immel§*

tem^I gegenüber liegenbe, gleic^faffd bon tniftd^tigem $ar{

umgebene %xtaqe, entfßlt bier gro^ Elitäre. Hffift^rlif^

im Sf^ü^ja^r begibt fic^ ber ^aifet l^ierl^er beten unb

Beäifert ein beflimmtcä (^runbftücf mit ber ^flugfdjar,

um feinen Untertanen mit gutem 93eifpte( boranjuöt ^Hmi.

Um mir in feiner ^Mnfiff)t ^-iNormürfe mof^en

tonnen, jal) ic^ mir noc^ am Jage, beoor iä) bie öau^t*»

flobt beö SReic^ed ber ^itte oerlieB/ öen Trommel* unb

ben d^Mentitrm an. IBetbe liegen in btt Sotarenftabt
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300 l^eKnd, bie ©tobt bet ®töbte.

i^rftcrcr birgt eine foloffale ^oufe, auf ber .^iirni

<5icfaf)r 2ärm gefcf^lntren unb im übrigen näd)Uid)aiüdle

bie8iunöe uerffutbet roicb, in le&tcrem tjän^cn fünf au^ ber

3eit be^ Älaijer^ ^ung^lo (Einfang beö 15. ^ß^r^uiibertö)

fiammettbe ÖJIocfen iwn je 18 JJuß ^öi)t unb 10 guft

unterem ^ti^effer. ^te folSen iebe 60000^U) miegett, fo

ivenigflend lotrb 6e(aiM»tet. iRac^ioogett (abe fie tti^.

9Ber langete Seit in geling bleibt, bem bieten ftc^

noc^ gar mand^e lol^nenbe 9lu§flücie in bie nfil^ere Um«
gebung ber 2iaM, lo bem faifeilldjen ffiilbparf, bem

^Uor bei? ":li(oiibi^>, Dem auö bem 5lnfange beö 17. 5o^r*

!iiinbertv [tanniicnben porti!iiiefifd)en '?\rifb!)of, auf bem

l)ie i^täbci btt erften naü) ^\)ina gefommeneu fat^oUjc^en

^iffionare Hegen, nac^ Dem 1860 oon ben f^ran^ofen

lei^fldrten unb ie(t teilmeife reflaurierten taiferttc^en

®ommer)ia(a{t u. a* m.

9Bad aber immer bie @tobt ber ©tdbte ben 9remben

an ®el|enömiirbinfeiten bieten mac\, feine berjelben l)at

eö öcrmoc^t, nuclj in gteirf)cr ^-IBeiic fejjeln mic baö

Sl^oiU'' unb Stroßcnleben, unb meiner C^mt^finbung nac^

ift ein ^licf in ba^i'elbe allein jc^pn eine Steife nac^

geling mert.

^Belaben mit aflen möglichen ertoorbenen Scalen
no^ id^ an einem ^errlic^en fonnigen Oltobermorgen

tum ^errn b. Qranbt fonvie ben übrigen Herren ber

^cfanbtfffjaft '»Mbfc^icb unb ritt auf einem (Sfclc^cn nac^

^uugcl)üu, IVO und] ein üorI)er bcfteUrc^j 93oot ermattete,

in bem irf), mit bem Strome fa^renb, in 36 Stunbcn

roieber nad) Xientjm gelangte

Wenige Xage no^ oerbrac^te id^ bort im ^aufe

beg ^errn Petting, um mid^ bann bon einem Dampfer

erft nad| £f(^ifu unb fpäter Rorea entfü|^ren au laffen.
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v^rac^em ic^ in bcm (leinen, rci^enb gelegenen ^afen*

^l^ftabtc^en ^fd)ifu ben @taub (E^tnad t»on ben ^üf^en

gcjcljüttelt Ijaitc, i\i\)x id) nii "^öorb ber jicf) ouf ber 3{ccbe

iuiegenbcn „rroari Warn", cine§ '3^nmpferö ber Nipjx)!!

Yusen Kaisha, 511 bcutjd} ^^^P^^'^Mf^P" Scl)iijal)rtö=

gefeüfc^aft, bie über eine (flotte Dou gegen fünf5i9 meift

in (Snglanb gebauten ^ampffc^tffen verfügt, intb mürbe

^iec am 3ral(ree|i bon bem Kapitän bed ©c^iffed mit

jener fiberfd^menglic^en, beinal^e and ftomift^e oten5enben.

^öflic^feit, bie ben Japaner aud^etc^net, betoiHtommnet

*3)ic Nippon Yusen Kaisha ftatte ficft bereite om
l'aiibc bnburd) bei mir auf bai> üort.'iI()aftcftc ciiinefüf)rt;.

bafj fic mir für mid) luie niid) für meinen Xiencr eine

Tia^rpreicH'rmäfngung öon jmanjig '^^rojent anfgebrängt

^atte, nic^t etwa in meiner @tgenfc^aft atö 3or)d)nngd«

reifenber, fonbern — man lefe unb flaune — aU £anb*

»e^roffi^ier ber beutfd^en Strmee, Don melc^er erl^abenen

Stellung meinerfeitd man burd^ meinen $a6 suffillig

Kenntnis erfiaUen l^atte.
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mit mif biefe 9Betfe t»on 3at>anent ehte frdmte

<iu\ bk ^ie id) al^ mc^r* unb mafn tuäl)ii)et

Sy?ottn memcm ikteiinnbe 5U briui^cn öerpjiuijtet bin,

ge^aijlt mürbe, rührte miri) tief inib itm fo tiefer, aU
mit bec Üiü^cung eine (irfparnid füc meine ^eifefaffe

l>on etma Dier^ig ^iJiarf t>ecbunben mar.

(S^Ieid^e (Stmä^igungeit loerben auf ber genannten

jia|>antfcl^en £tnie ilbrtgeitd allen Offtaieten, Beamten unb

tl^iffionaten, etnerfet toeld^ex 9{ation fie angel^ören, §u

teil. Um bem fid) öor §öfltf^fett unb Siebenöiuürbigfeit

beino^c überfdjtaqenben Hnpitaii beii nötigen Jbalt

geben nnb gleirf),^citiq ein iieiuifie^^ t)einmtlofe^^ (^ieiü^I,

welc^eö mid) ftet^ beim !Öctretcn fc^njanfenbet 6d|iffe in

ber ^agengegenb )u befc^Ieic^en pflegt, befeltigen,

Ue6 mir i»on bem ia^anifc^en Stemacb bie )u einem

Cocktail nötigen ^ngrebien^ien f^Un unb lub, nai^bem

Jbie 9Rifd}ung mol^Igelungen mar, meinen fleinen fta|)itfin

*!n/ mit mir auf bö§ 3BoI)I feinel Sanbc^l^errn, be^ mir

011-3 bev glcid^namigeu Operette luo^lbetauiUeu lUüfdbü,

.^u trinfen.

6oIUc einer meiner iiefer fo iint]ebilbet fein, ni(^t

miffen, toa^ ein cocktail ift, fo laffe er fi(^ jolgenbed

öefagt fein.

Q^in Cocktail ift eine äKifc^ung Don gefc^fogenen (£i«

bottern unb ^udn, in einer ©erotette $u @(^nee ^r«

flam|)ftem di«, Sö^i^ttj, tognaf, ©eft ober irgenb einer

ruberen aIfo^oIt)oltigen ^tüffig^cit unb einigen Xropfen

Wnnoftiun bitter, alle^ pfommen öor bem öJebroud) gut

burdji'uianDcr ,^1 fdjütteln. Mnr,^, um un§ öerftänb liefter

auöjubrüden: ber cocktail ift ein fnitiöicrter .Slntde-

bein, er ftärTt ben SDlagen unb fd^ärft ben ^erftanb,

mirft beru^igenb ouf bie 92eroen unb tfl atö S^roft in
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tiübcii 3tiuibcu beiDen (^iefc^Iec^tern, iiamcuUic^ an )boib

tion oc^iflcu, auf bad angclegeiitlidjjte em;>jel^(en.

'^n 9leicf)en 3lnfi(^t ^d)kn auö) mein Kapitän

fein, benn faum J^atte er baö SBoit cocktail oernommen,

atö fid^ feine ^unbmmUi fo meit mie möglich ben O^t«

tmifd^etn nfi^erten, uiib tt bamtt gleichseitig ttor meinen

ernannten ^ugen ein Qkbii entl^üHte, toie ic^ ed bid^
noc^ nic^t gcfe^cn ^otte, aber in ^»^"'tft "«w^ oft genug

Kici feinen Sanbelcutcn beobartjieu tuUii;. 0^'^^^"^ glaubte

ic^, ber ^Dlann ijätU feine ^äi^nc üou oben biy nuten

Dergolbet, bei näheret ^öetiad)tung crfannte ic^ inbcjfen,

bai jeber ber @c^neibe5ä()ne ^tvd, biti, ia felbft Dier

Q^oibplombin trug, fo bag bod (S^an^e audfo^ toie ein

iato\ait bon @(i>Ib unb (Slfenbein. S)ec 3a|>aner l^at

«uffaflenb fi^Iec^te 3ö^)nc, ober er ift ftol^ auf alle«,

mag er f^at, felbfl auf bad 8c^lec^te, unb plt bnl)cr

ftr autKrorbcutlid) d)k, bemjenigen, bem er bie iä):)ne

^eigt, biefe mit möölirf}ft Dielen i^lumbcn t)or5ufüJ)ren,

^umal eine folc^e ÖJolbmine feiner ^ilujic^t nod) jugteic^

geeignet ift, feinen ^rebit roefentlic^ p tx^)öf)en. Unter

ben f&mtlic^en Dffi^ieren an S^rb fanb fid^, toie i^

llfAtet fall, fein einziger, ber nitj^t iijtentatib^ ba^ ®oIb,

mtd^t^ i^m fein ^entift in bie Sft^ne berfenft l^atte,

^ur 3(ftau trug.

9Jad)t)em löir nod; einige 3tunbcu laug iöo^uen*

fiicfien (bie 9?ftcfftänbe gepreßter unb baburd) i^re^

Jberaubter ^ol^nettj, bie in Qapan Düngemittel Uti"

njcnbung finben, gelaben Rotten, lichteten tvix furj not^

Wittag bie fHnfer unb toerlielen bie 9leebe. 9)tau6en

begegneten mir. ®. ©d^iff ,,^(e^anbrine", unb bie

jopanifrfie ^anbetöftagge, eine rotfhö^Tcnbe 6onnc in

luei&em ^übc baijtcllcub, feufte fid; buimal jum (Trufte
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tun bei beutid)cit ^rtcn6(Iai^ßc. ^-öalb mar 2:j(^ifu uu*

jerm !!ÖUcfcn ent(d)rüunbcn, unb ha ber beftänbig in

bi(f)tpn ^laben Iiernieberfndfnbe HoMfTiftaub (mir feuerten

mit \apani\ö^tx Üo^le) mir bcn ^ilufenl^alt auf Der^

(etbete, id^ mi^ in ben 6a(on jurüd unb oectiefie

ini4 in bte Bettüre einer in engiifc^er @prac^e et*^

ff^etnenben jat>antfd^n 3^tfd^rtft, bed Kobe Chronicle.

Rice stiil falling mar bad etfte, road mir t)om SRarft«

berichte in bie ^ugen fiel, bann folgte eine lange Sere*

miobc über bie frfjlec^te Sage ber l'auöioirtfdjaft, ein ?lr«*

tifel über bte ,^erfa!ireTten ^i^erbättniffe bc6 ^^.^arlament^

unb ben leibigen '4.^arteit)a£)cr, y^oti^en über gfueröbrünftc,

bei benen bie ^atil ber eingeafeierten Käufer immer gleid^

in bie ^unberte ging^ äber €eIb{lntorbe, ^effe(e£4)b)fionen,

^iebflA^(e u\to., nttt einem SEBort tout comme chez nous»

alfo nmr bad Sanb, toeU^e^ mir a(d ber Inbegriff

ötfe« Sbtjüifd^n geWftert morben mt, b«« Sonb meinet

8eijiiiud)t unb nuniiei Xiaunie? ^krftimnu unb eniüdjicrt

jugleid) legte id) bas* '^latt, roelc^eö mir mit feiner cleiibcu

^rnc!erf(^mdc^e alle ^ttuftonen ^erftdrt ^atte, aud ber

jpanb.

8o0te auc^ in ^orea ber Xrudteufel bereite an ber

Arbeit fein?

^er erfle Offister, ein nmnberbar ^omabifterter unl^

ouf eine l^atbe Seemeile nac^ $atfd)u(i buftenber ja*

panifcfter swell, fam flernbe on ber 8aIontür öorüber,

unb id) bat if)n um iHiuflanmg. 9iein! gäbe nod)-

feine 3^ttungen in >^orca, Dac^ Sanb fei f)erfectly savage,

id; täte überhaupt gut, meine @rmartun(]en oon oom*

herein auf ein S9ünimum ^erabjufc^rauben.

„^enf(^! Oha, ^ubb^a, ober an men 8ie fonft

glauben, fagen @te^ trinfen @ie eine Sr^afc^e Sier mit
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mir unb frfirüöreit mir, baß Äorca perfectly savage

ifl? Waubtn 8te benti, bai mit baxm liegte ^toilifierte

SRenfd^en unb Staaten, bte nii^tö ald MIedite IRoc^

a^mungen ettto^aifd)ec IBorbilber ftnb, fennett %u lernen?

Glauben Sie etroa, iö) tarnt 12 000 9J?eiIen weit üon

(Jiiiüpa ()eröcreift, um mic^ fjter iibei bie gleiche S^^i^i*

jülion lüib ßUnri) langiucilij^e breffierte ^Tiien)d)en f^u

ärgern wie ba^tmV Räuber )uüajd)e id), in betten

mebci Setzungen, Soften noc^ i^eiegcap^en gibt Sönber,

bie feine ^oteld befigen^ in benen man einmal füt ben

^immefleflnei:^ j^etmol für bai^ @tuBenmftb(^en unb

bretmal für ben ^au^fned^t auf ben ftnopi $u brfiffen

erfuc^t hnrb; i^aiibn, in hcncn ~ ncljincn (Sie nür'^

iiicl)i übel — patjrijuliljaltine '-Parfüme nod) leinen (Sin«'

gann nffunben ^aben ; "^jieiijdien, bio entrocber nacfr ncJ)en

ober jid) burd> originelle Hleibung ausa^idjnen, unb bereu

iJinger noc^ nie mit ben Xaften eines tIaöierS in 93c»

rft^rung getommen finb. Sfi ^orea ein foCc^eiS ßanb?''

Satoo^I. ftorea fei $iuar mit (S^tna burc^ einen

%tU%xapfitn tierbunben^ aber im übrigen perfectly

savage.

„®ut, luaö ic^ öerfprodjtn, )ottt 3^r ooU genießen,

©tettjorb, eine <5la)c^e SBier!"

9^Qd) menigen ^Dliiutten ftanb baS 93erlangte t)ot

mit, übet (Stilette unb ^acfe, ein goIbeneS (iin^orn auf

weitem iä^runbe mit bet Unterfc^rift Kirin Beer, Tokio^

maren mir unbetannt.

„Made in Japan, not made in Germany meinte

grinjcub mein (^enenüber unb cr,^äl)ltc mir, bafj eö in

feiner §eimat ^}^o^i\ iiad) bciitfrfirm l^hiftcr tin^^

gerichtete Staate* refp. *?Iftieubcaucucieu gäbe, neben

einer Un^a^l üeinerer^ meldi. le^tere aber burc^meg
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miunablfei lieferten unD it)re 9?acf)^

al}mungeu ber (ftifette bcfanitter beutjc^er unb englijc^ec

@j|>or!biniifre{en bcflebten.

„<&efftn 8ie, alter f^rceunb, bod otted ftitb bie Stüfffte

abenblftnbtfc^ tuttut. ^od^ taffen @te 3(r 9iet iti^t

ab^tfftn. (e&e torea! Profit!"

W!« mir obfc0ten, fonntt tcft nicftt um^in, bm WH*

neu 3öpaner ju^ußeftelieit, bafi irtj üoii 5cr C^ütc iDcy

^icre§ auf ba^ anncutljuifte übccrafc^t fei. ic^ ber

eitifVnc Mnjiitenpaiiaiiier nn iBorb tPflt, überlief? man
c§ mir, aih3 bcii oor^anbeucn ^.^orrätcu ben ©peife^ettel

für ben ^ilbeiib pfammenäuftellen. "?ln bem (^ffen be*

teittgten fic^ au|er bem toa^t^abettbeit ffimtUc^e Offiziere,

unb if^ muß i^en bad d^ugnid audfiellen, bog fte mit

tOleffer unb QkiM unc^leic^ montetUci^er um(^u0et)en rougteit

ol^ ein fliüftcr leil mir bcfannter, un^eimlic^ gelehrter

beutfrf)er ^rofefioreii unb Oietieimrüte, bie f^war eine tior*

trejflid)e 6(^ulbilbung, ober feine äinberftube geuojjeii

^aben.

OJe^en 8 Ui>r abenbd ^affterten mir baS Seuc^tfeucr

tion @^an4ung, |lernen!Iarer Gimmel toöibte fic^'über

und, unb fanft atmete bad Sl^eet, mattet unb matter

mutbe bod Stc^t bed legten JJfeuergeic^nd, metc^d und
mit ber c^inefifcben ^üfle üerbanb, unb batb toax ed im
Xuutcl ber 'Juulil üül(enb'3 ncr|'ct)Riiiiiben.

^^Uö id) fur^ baraiif tu meine .Hammer tarn, fanö idj

bafctbft meinen fleinen ^re^^ef)njö^ri(^en Liener S^ofra,

ber, mie gemö^nlic^, aliei» fein fäuberlic^ ^erqeric^tet

^attc, meiner ftarrenb, um mir beim ^u^fleiben beftilflidi

3U fein. @^ofra fd^ien in ungemd^ntici^ gehobener ©tim«*

mung p fein; aU id^ i%n fragte, t^m m&re, meinte

er: ,J*aime beaucoup les Japonnais, Monsieur**, unb
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in feinem broüic^en 5ranäö)tfd) crjä^Ite et mir nun, tvit

Diel hc]\cx bie ^npan^t feien alö bie (E^incfen, bie er aud*

na^mßlo^ alö fiügner unb %itbt sans sentiment be*

^eid^nete, mölirenb bie 3<3p<inet an ^orb fofort bie

loärmflett ^eden, beten \it l^ätten la^l^aft merben Idntten,

(er6et0ef(|(e«)|it t&tten, um, tote er ji^ auSbtMtt, ein

^eft für i^n bauen. Seber an ©orb |o6e tftm Siebet

ertücijcii luollcn, unb Don miljicaii il'iauüicu l)abe er

fef)r fcf)öne Ö)i jdjcnfe eifjalteu. Db er mir biefclbeu geigen

bürjc y 9?atürlid) burfte er, unb glürfftra{)Icnb \}o\tc n
einen au^ '^J^appt gefocmteu, mit bunten ^eberu betlebten

^Japagei unb eine Heine, mit ^IBaffer t]efüüte (^la^fugel,

in ber tünfilic^e Qi^olbfifc^e i^etumfc^wainmen, ^etbei

Betbed mürbe gebülrenb tfon mit bemunbett^ unb &^oUa
burjte fein 9}efl aufi'uc^en.

5(m fotnenben ^JJ^orgen ^atte ic^ (Melef^enf^eit, mic^

bot)on ^v' iiLu i u'iu^cn, mit me(d)er 2kbc bu ^Hipüner bm
flrinen beijnnbelten. ^Bäbrenb er iu (£t)ina beftänbii]

etwa wie ein C)rang='Utang augeftaunt, betaftet unb nict)t

feiten genecft morben mar, fc^ienen bie 3a|)aner i^n t>itU

mel^r mie ein Joon %ott in ber f^eiertagdlaune gefc^affened

^unftwerl an^ufe^en. (Sd mar gerabe^u (omifc^, sn be«

obac^ten, mie fie um ben jungen beforgt maren, i^n

I)ätid)elten unb mte ein ro^eS @i be^anbeften.

^ir finb jiuitti mel)i al3 jcrf)^ 'DJtuuaie in ^ßP^n

fjcblieben, aber luuljui mir immer famen, überall luar

3l)ofrn ber Liebling ber ^eoölferung, unb id) uerbeiite

ed i^m md)t, i>ai er bie ^^il'aner jüc les plus bons

hommes du monde erflört.

^ie erflen foreanifc^n Müfteninfeln famen \6^n in

atter S^ü^e in 6i(^t, bad SIKeer geigte eine intenfio f^U*

gränc 3^^^^, and ber bie oom 9iofenrot bed Sli^orgen«

20*
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Uchtes übcrgoffenen taljUn %e\\m erleid) ^-bodlmfc^ßii

J^ceninfefn aufragten. (^^3 wat ein ont^iicfcnb fcfiöner

ipccbfttag, m\b al^ mir faalö nad) ^Wittag in bie ^öudjt

0011 (i^emulfio einfulj^ren, jcicfjnctc lic^ bie ^ü|ie torea^

in fettenet ^at^tt t>om »oUettlofeit ^ttnrnel ab. Htö

fhittüfum er^fi^Cte mit ber ^iM)Ü&n, bag bet Untecfcl^ieb

5mif(^ett (Ebbe unb ^^tut I)iei etnunbbretgig gug betrögt

ßöngc (c^on, bfOor toir bie einzelnen §oufcr ber

3labt frfennen fonntcn^ Ijüttc ein lueit^in leuc^tenbe^,

fc^IoBiUiiiic^^, auf einem feintet ber Stabt firf) cii)tl)cnbcu

83erqriiffni gelegene?^ (v^cbäube meine '?(nfmerfiQmfeit auf

fic^ gebogen, ^d) ^iclt baöfelbe anfangt für einen ^om*
mexpaia^t ba$ fdntgd, bi^ id) meiner Si^enbe erful^r^

bai ^ bod Sßo^n^ani» bei» IBectretecd ber Hamburger

^irma (E. SRei^er St (Eo.,M einzigen grofien euto^flifi^en

^anbeli^^aufe^ in ^rea fei. id^ t>m unferem ha*

maligen (^e)anbteu in Clljina, ^nxn üon ^^rauDt, befien

öJoftfreunb)cijajt ic^ mel}rere SBoc^en in ^efing genojfen

f)attc, bem fiieftnen Gbef ber Jirmo, §errn fart Soltcr,

waxm empfoi)leu loorbeu loor, fo njar icf) )d)on \cU über*

^tuqi, bai auf ber $eranba bed ftoigen C^bäube^

manche angenehme @tunbe betieben mürbe, follte

mic^ — bad bemerfe id^ gfetc^ n^ormeg — in biefer 9n<»

na^e benn qu(^ nic^t gctöufc^t fe^en.

mir etma eine Weile oont Ufer entfernt, gmifd^en

einem japaniirfjen unb einem animJanifd^en ilricn^^iciiiij

5lnfer gemorfen \)attm, loutbcn luir bnlb uou einer i]ait^en

5Iottiüe fleiner, in gorm oon ^nutoneln n^'bauter iBooic

umringt, unb ic^ mar gerobe im ^^egriff, mit ber ^e^

monnung eine« berfelben in Unterftanblung gu treten,

atö fid| ber an ^orb gefommene ^afenmeifler, ein (Eng*

Iftnber, mir borfletten Heg unb mi(^ einlub, mit i(m in

biyiiizcQ by
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fcittcr an Sanb fal^rcn. 3m £aufe ber Sül)tt

erfunbiiitc ic^ mid) Damid), ob in C£^emuIpo iigenb ein

^bfteigequartier für grcmbe efiftierc, unb erfuhr, bag

ein gan^ guted iapanifc^eS Q^afl^auS oor^anben fei

benn niemanben in ber @tabt fenne?

9{eitt! Slbec ic^ fei an ^mn äSoUec, Sectretet ber

girma SWetjer, empfol^Icn.

äi>ic id) m bicfem j^a^^ überhaupt baxan ücntcn

fdnne, mic^ in einem ^aft^u^ einzuquartieren ; id) müffc

felbftüerftänbHrf) ol^ne ©acf unb ^acf focrrn ^liUiItor

^iei^en, er, ber ^afenmeifter, jelbft luürbe jid^ ein ^er«

gnügen barau^ machen, mic^ ^inauf^ubegleiten.

%a iä^ bie |>^6nomenaU Q^aftfreunbfc^aft attec (Suro"

im fernen Oflen genngfam an mir erfahren (atte,

folgte ic^, (S^ofra mit htm Qkii^&ä borlAufig im Ö^afl**

^ud untcrbringenb, meinem Jü^rer. äußerte mein

93efremben bnrüber, nur ^^piinern unb iiljinefen, Daijegen

faft fcinein nii^u^en Koreaner ^u begegnen, unb ecfu^r

öon meinem '-Begleiter, bafj bie auf ca. 5000 'Seelen

angegebene )Bet)öl!erung ber 6tabt jic^ atterbingd in ber

$au)>tfac^e aud Japanern. (2a00) unb ^^inefen (550)

5ufammenfe|^e, fo bag, ivenn man att(^ nofl^ bie imei«

unbbreilig bor^onbenen ^xop&tt, bon benen ^erabe

bie ^älfte beutfc^er %ationa(itAt finb^ l^in5ured)ne, nic^t

me^r ai^ öierjig ^ßrojent auf btc (Singeboreiuii nitTiiten.

Übnneng fü^re nnfer '^ihm^ gerabe burcft bu^ japtiiiifctie

Älolonie, bie, c\U\d) bin rt)ine|'i)d)en, ein abgc)d)lo)]cne5

(^an^e^ mit eigener 33ermaltung bilbe. Xer erfte (^in^

brucf, ben ic^ ^ier t)om japanifc^en %oI!^(eben, lOtMU*

ni|(|er Sauberfeit unb iofianifc^em ^Uii erhielt, mar

ein bur(^ud günfHger, tro|bem mir bon meinem %^
gteiter bebentet nmrbe, ic^ bürfe and ber ^iefigen ^(onie
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unb bereri ^emoJ^nern nirfit niif ^nimu fffi(tpf^cii. ba bif

i^r SBaterianb Derlajfenben ^a|)aiier bie ^efe be» $olfe^

bilbeten.

9Ktr gefielen bie toibadiqtn, tiet^nfigt uitb tieifc^milt

auSfd^auenben Seutc^en in i^ter ^Itatwnalttad^t, bem
^mono, nortrcfflicfj unb jcbcnfttllS »ett beffer M i^rc

euiüpäificvtcn i'anb«Icute, bie, mit ^o\c, )}\.od, 3Beftc unb

f^fifcm ^it^^nt beficibct ober in Uniformen nbcnblänbi*

|"d)en 6d)nittefi> gejmängt, metft etnjo^ Affenartige^ an

fic^ ^aben. ^etn befonbeced 9Bol^(()efanen erregten bie

%xhtitn unb .^auSbiener^ bie mtc^ in i^ret ociginetten

^rat^t^ trifotartig eng anltegenbenSeinneibem unb ttveitem

bunMblau baummoHenen itxmelmm^, midje^ neben

äffen möfllic^en meigcn unb roten Ornamenten auc^ ben

•iJJamcn bce ^(rbettgeberö ober beffcn Sappen aufmeif^,

(cb!)öft nn bie Sloron^ nnferer B^i^^^Mif erinnerten, mo*

hingegen bie J^rauen unb ^Jläbc^en, bie auf [teljcu*

artigen ^ol^fc^u^en mit einroärt^ gefegten 3rft6en einiger«

matff^elten, nid^t eben bent iBübe entfiirac^en, melci^^

mir meine $^antafie oon i^nen norgegaufelt (atte.

%otf) tfl bod für eine merfmfirbtge (Srfc^einung,

bie bort, einem luanbelnben SRiefenpitje gliul], uns ent«

genentonunt? ^ö) bleibe j^c^en, um mir bicfelbc genau

p betrnd)ten. Sie icf) nn ben Umriffen ber ?^\(\ur unb

bem einzigen fid)tbaren .tbrperteil, ber S^anb, erfenne,

xfk ed ein SO^ann, ber in ein bis auf bie ^öd^el reichen«'

bed, um bie ^üften mit einem Sanbe pfammenge^altened

^ettgraued, ^embarttged <S(emanb m9 ungebleichtem, burd^
ftd^tigem 9?effelfafergemebe ge!)üöt ift. 6eine 5"^^ fterfen

in birfiii, uuunerten 5uümpicn aws lueiftem ^auniiDoU^'

^euge unb innbalennrttnen Scbul^en au"? bünncn \"^auf^

ftridfen. Mopf unb ^c^uUern oerjc^toinbeu gäu^lid^ unter
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einem am rohem nDiniltencn 33ambu^ geflochtenen,

pi)rQmtbcnrörniu]tn ^in von etiua ad^t^tp Sentimeter uii*

tum ^ucc^mejfer unb einem l^aibtn Wlticx ^Ö^e, fo t>a|

man ntc^t red^t begreift, marum atfo ber Gemummte
aud^i noi^ ein ^mtfi^n %mi iQol0i&bdim gef^annteS gase**

artige^ ®tüä S^effelgeme^ mit ber ^anb t>ot fein o^ne«

^in wnfid)t6«re« tCnttit^ I)oIt. 3>er »l©nn tft nid)i mie ic^

aiijüiic^^ Dcrmutcte, ein 9J2öndj ober bu[noitu]tH ^3ünber,

fonbcrn ein Koreaner in bem lonbt^düblidjcn 5^rauet*

gemanbe. Unter bem fönte trogt er nod) eine facfartigc

geibgraue Mapl^, bie gleichfalls au^ ^^effeifafecit ^t«*

gebellt ift.

& bfirfte^ anfiec etma dt^ina, taum ein Sanb auf

unfecem ^(aneten geben, in bem bie ^cauetborfc^nften

gletd^ fttenge finb unb in gteid^ t'flnftlichec ^eife befolgt

werben mie in Moita. '^er Koreaner ^ot für ^ater unb

9Jhittev imb — foUten biefe ben ©roHcItern im Zobc

oorangegangen fein auc^ für (entere in jeDem ein*

feinen goße für fiebenunbjmanjig iD^onate Iraner an*

pfegen, mo^tngegen bet %ob ber ^nber fttr bie (Altern

d^nliiile Verfifli^tungen nic^t nad^ M ^er

Sconembe H^t fid) für bie ^auer ber ^rauergeit nicl^t

nur aller iHrbeit ^ii ent()a(ten, foiiöcrn, lüoö i^m jnjcifcl*^

los meit peinlid)cr i)t, er barf fid) audi, foü^ er oor^er

i^rrlobt mar, t>ar ^Ibtnuf brr qpnniiiutMi ;jeü nui]t ver-

heiraten, fo bai, wenn gerate niei)iere XrauerjäUe jicl^

in ber 3f<)mi(ie in ^nteroaUen Don ttwa brei Sauren

folgen, 8raut unb S^rftutigam alt unb grau werben

fSnnen, bebor fte e^eltii^er Serbinbung gelangen.

^er SO^onn im ^rauergemanbe »ar not^ nitftt meinen

^-Bilden ciitfdjmuuDen, als ^mei aiibae Koreaner be^

UBeged !amen unb meinen Begleiter begrüBten. trugen
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aoeite/ metfie, über beit ftitdd^etn in »atttecte €ttihii(>fe

geftecfte $ofen, ba§u bet eine ein l^embortiged, gfirtel«

Io|>§, meißcg ÖJcroanb, bcr anberc über btocrfen mctfecn

äisümjeni eine tux^c, ftarf roattierte ^adt auö fjimmel*

blauem ©eibcnftoff, über ber redeten ^riift mit i^leic^^

farbiger €c^Ieife n^fc^löffen. "äm (^itrtel I)ingcn Jeuer*

ftal^l, S3riflenfutteroI, (Sfeftabe fomie ein aui^ ^o^jiet gc
fertigtet; ^abaf^beutel, im Gürtel ftecfte eine et»a brei

3tt| lange pfeife mit erbfengro^m §top\ unb futsem

SItnnbfifld tmd 9leufilbev nnb einem mit eingebrannten

Ornamenten t>erfe]^enen 9iol|r bon bet @tMe eine^ Wti*

PiftiS. 'v?n5 rtoi)fbcbcching trugen |ie ^o^e, nad) oben

fontfd) fid) ncrjüiu^tnbc, fdiirai^e, I)aarfiebartige Jpüte mit

etma 4 ;^c»(( breiter, gerabe abftcbenbcr Mrempc. ^iefc

$üte tueibcn entmeber au^ Oiog^aai: ober auS fein«

gefiiattenem, fdimar^gefäibtem 93ambud geflochten, ^te

Ie|tere (Sorte ift bei »eitern bie teurere, unb ^üte befler

CtnalitAt loften bid breifiig ^axt 5E)er Koreaner ttäqt

fein ^aupt^aar toon allen Seiten beiS Stop\td md^ bem
SBtrbet geflrtc^en iinb ^ier fduberlic^ in einen ^oten t>on

ber ©röfec cinc^ (fntcnei^ gcfd)(agen. Um biii 3d)(ibel

legt er ein ctiua jnjei Soll breitet ^-öanb auö ^liof]!}aar

unb fetU öarauf eine foniirtie .sTappe gteit^cn 93? atenali^,

beren Wintere ^älfte 5UI Unterbringung be6 ipaarfnoteni^

fi(^ jittfenartig über bie öorbere erlebt. (Srft nac^ ^c*

feftigung biefer betben ®tüdt mirb ber befd^riebene ^ut

oufgefe^t unb nermittetfl lang ^rabl^&ngenbet fd^nmri*

feibener t^ftnber, bie unter bem ^nn eingefnotet merben,

feftge^alten. ^er .Sioreancr bcl(ercn Stanbed legt feinen

§ut, ber übrigen^ meber gegen SBinb, falte, nod) Sonne

8rf)i!t^ rfpii^fi^)^^ Manfc tagdüber nur feiten ab,

auger^alb feiner ^o^nung aber ^eigt er {ic^ nie o^ne
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betifeOen, e6enfo ifl für i^n bet jput unec(ft|It(^, iiieitn

er iBefuc^e em|»fQngt. 5S)te 9o|if6ebechtng bet l^d^flen

^Beamten befielet nidjt in einem ^nt, (onbern in tuict

Mappe, ä^nlicl) berjeniflen, tuie )ie üon bcm gemeinen

?!T?aniu^ untfr bem Jput i^ctiajien )imh, an beren Hinterem

^eil aber ^met [ettlic^ nad^ uorii abfte^enbe Siegel au§

9ioB^aar{)emebe befefttgt finb. Unt^erf^iratete £eute,

gletc^oiel loelc^en ^fc||Ief^td, ahai genannt, tragen M
iQQax in ber SO^ttte gefc^ettett nnb in einen l^nten lang

' ^eninterl^öngenben Qop^ geflochten, fo bag ed in ein«

jclnen Söffen, juntol bie männliche 93eoölfcrung ftorea^

ftcf) o^nc^in bunt) ungemein roeid)e (^ieiidjt^jüge Qu§*

^eidinii, faiim möglich ift, einen Knaben Dom ^abc^en

5U uuter)d)eiben.

ä^it bem (Eintritt in bie 6^e mirb ben Knaben

bad ^aar in ber ettodl^nten ^eife iK^t^gebunben, baS

M SV^fibfi^end hingegen in stoei S^PH gef(e(|ten, bie

entipeber eine ^rt (Sf)ignon, bur4 totlä^^ eine groge

|)fcilartigc 9?abc! gefledt »irb, ober — fo namentlich

bei bell ärmeren X-'cuten — um bcn Slop] (^c)d)liniiini

getragen morben. ^.Väbt^en foroo^l wie 5röwe« beulen

feincriei .stopjbeberfung, nerfobtc ^rinqlinqc reUv SMiaben

^etd)nen jic^ burc^ einen ^nt, ähnlich bem ber Verheirateten

JOeute, nur ift berfelbe t)on gelber S^tbe unb meifl

mit einem rofafeibenen ^anbe befefiigt Überl^au^t i%

Holt mir no<| im ivetteren ^rfauf ber 9ieife fe^en iperben,

ftorea ba9 Sanb ber ^flte.

9Md) Überminbung einer [teilen Steigung Ratten

wir ba§ ^auö be^ ioerrn 3Boltcr erreid)t, ic^ miuDe auf

ha^ f)er^t!rf)fte rtjiüfoinincn ^eljeifien, ^oten rourben ab*

gejonbt, S^olra unb mein Q^cpäd holen, unb eine

€tttnbe f|)6ter faft id^ nac^m id^ mtc^ in einem f^tiitn
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jBabe oetjflngt (atte, in einem behaglichen gtemben«»

^imnter, in bem in einem (leinen eifetnen Ofen ein $o(^
feuet \o lufiig bullerte, ba^ mich no(h. fiebeitja^rtHem

^ropenleben ein länpft etttmö^nte^ Seinen nac^ einem

5Bfnter in bei ^eimat eriiriff. ^afj tcfj einen foldim

in ^ocea erleben möcl)tr, luUi id) ntcl}t behaupten,

C6 jei benn, baß mir ba^ cyebäube ber ruffifcfjen ®e*

fanbtfd)aft in Söul jur ^krfügung gefteUt mürbe; benn

nur in biefem befinben fic^, fomeil ich beobachten

(Gelegenheit f^ttt, ^eijoorrichtungen, bie geeignet finb,

einet tftite Don — 20 (Slrob (Selfinö (f9 »ett finft ba^

Z^tmometti ffitt gun^etlen, toH^tub ed im Pommer auf

+ 37 d^rob fteigt) ein $aroIi %n bieten.

i^ertlich toat ber ^ßlxä non ber großen, faulen*

getrnnenen l^^eranbo be^ 5)aui'e^ ouf bie üon feinem

)li3iiiL)I}aurfi rtefräufcItiMi Sflffer ber ^ui1}[ iint il)Lni

mntern"d)en 3"fel" ""^ t'ov ^iiufer lu't]L iibcn 5ct)tireii, auf

bie Btabt unb bic l)ier uiib ba I)erDürleuchtenben (iiärten

unb Oieiöfelber, ju benen bie fohlen, im äSeftmi ba^

9i(b abfchliegenben ^erge einen mitfungdnollen iptHtei"

gtunb bitbeten.

9Kein erfiter Q^ang am ndchfien borgen galt bem
Seil ber ®tabr, in bem bie Hoceanet, getrennt oon ben

fie affmählich oerbrängenben t^hremben, leben. 3ch fant^

bie Straf3en ber 9HcberIoffuug roeit freunblicher unb

fauberer alö fpöter bieftuigen hex i'^nuptftabt. ^Baht^

jri)cinlidi fjnt boö gute ^ij^rifpicl ber 3flpoiier l)icr Der-

i'btinb rt^'^i'irf^ y^aiiur Der ^^cmoTiner fclbft freiliri)

lieBen in ihrem ^ilu^eren au ^Irnutciifea ebenfotuenig mie

im Snnw" on 6chmu^ münfchen übrig. Xie 53e-

haufnng be^ armen SD^anned in j^orea ifl überaus börf*«

tig. tHuf einem nieberen Unterbau Don unbehauenen
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f^elbflciitcii, bk, um foflipieliflen iöJÖrirt et^paren^

burd) 8trof)ieite intb ?oIim MifntttmciifletiaUcn rocrbcti^

nnb äBäiibc au« i!cl)mtaci)rucrf errichtet, über bcucn )ici)

jum <5tf)u|e öegen ben SÖinb ein mit einem ^Jieftroett

aiid Stto^feiten uborfpaunted @tcol^a4 lodlbt. tleine^

unter bem ^ai^ eingelaffene, mit Qipapitx beliebte

Senflctd^n forgett bolfüt, bafi bad liebe I!^immetö(i4t

trfib bnxd) gedUe ©treiben brti^t. t:reteit mit ein in ein

fo((^e0 Qudnol^mdfod einftocfige^ ^äuecl)eu, fo finben

mir mcift ^ur ^}{cd)tcu, ein bii? ^wd Jufe unterhalb bes>

übrigen §au^fture^ liegenb, bie Äüc^e, in ber ber iloica*

ner fi(^ fein einfoc^e^ Waf^i ou§ 5Rei^, .^^irfc ober 53oI)*

nfit bereitet, unb ba^intcr bie 3d)Iaffnmmer. Tor ^ur

hinten gelegene d^aum, in bem bie {Vamiüe auf matten«

bebecftem ober mit f^artem jDl|>a^ier betlebtem ^oben

IfOfft, bient aU ^o^nranm, unb an biefen (fliegt fic^

bie Sortotdlamntet. fbi jineierlei ifl in (oteanifc^en

j^fiufetn, namentlich in bet falten Sa^tedjeit, niemals

ein S^anget, nämtic^ an einet mit bem nötigen 9Ruff

oerbunbenen betoubenben Söärme unb an llnge;^iefer

jeben J^nliber^, mobei, meinen perfönlic^en (Sifaljruugcn

nac^, bie J^löt)c lirf) in erbrücfcii^t r ^JJ?ajoritot befinben

unb rttlr !f]rc ^3?cbcnbu^ler nuvihd)en. Tie bobe Tcm*

peratur übcrtajd)t ben Jrembcn um jo me^r, ole nirgenb*

too im JHaume irgenb etma^ einer fVeuerfteße ^(jnüc^e^

)u entbetfen ift. (Srft bei gtünbltc^et 9?ac^forfd^ung ge*

nial^tt man, bai bie $ei§ung bed ^oufed entioeber Hon

aufien ober bon bet ftü^ aud etfolgt, unb bag ber

glur bed %So^n^tmmerd nid^td anbered iff atö bie Ober«

fW(^e ctne^ groncn Cfeuö, bcffen S^audKibattg am ent*

gegcihii lobten (£nbo be^ $)nu)CL, luniuu^ i^nf? über bem

Chrbbobcn liegt. Uber bie ^erfunft bee Unge^iefere ^er*
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Mdft man fic^ befanittKcl^ ttiematö ben to^f, ed fomint

unb ifi ba. ®on ^obilien ifl auger etma einigen

minjineu, (aum jnjölf goU ^o^cn .•ooI^^Hfdjcfjcn, bie

ben ä)ta^l^eiten bienen, einem fleincn £>au!c>altar, auf

bem ben ^^orfnliren Cpfer flebrarfit mcrbeii, uitb einem

gegen brei <3oU i)ot}tn unb t^ier^e^n Bi'U langen $ol^
fc^eme(, ben |id) bec Koreaner beim Schlafengehen an

@tette einet ©c^lummetrolle itntec bad &tmd legt, in

ben metflen SffiOeti mentg. finbeit. 9{ut bei ben »oc<*

ne(meren Seuten fie^t man oft in xtd)i gef(hmocIl»olKet

tZBeife mit f^effingbefd^tag Derfel)ene ^dftäntt, Höften unb

^ru^eu, bie in tJortrefflicficr ',?Ubcu üon ben ®d)ieiueiH

bcr ^auptftabt flcUeKii lutiDcn.

Selten \d)\t neben ben .Käufer« bcr ärmeren Ceute

eine ^uc^t, in öcr einige garftige fd)iuar-^e ^^ertreter ber

05attnng ^ocftent>ie( i^t SBefen treiben, ^iiuch ^ü^nec

unb (Snten merben nie! gehalten, fo gut mie gar

leine gfa^rflrafien üorl^nben finb^ anc^ (Efet, SRanltiece,

ftamele unb ^lefonten im Sanbe nii^t norfommen, fo

i{l man für ben %xandipott \>on Sa^en entmebet auf

8Ö?enfcöenfräfte, auf ba^ JRinb ober bie einneborenen,

menn aurf) fleincn, fo boc^ auHeift aueDaiicniDiii unb

fräjtigen ^^onic^ angeroiefen. ^ux gelbarbeii loirb faft

auöfchüefilicf) ba§ in ?nrbe unb ^-öan (ebljaft an feine

Oettern in tUngetn (^^orbfdjlesmiiv) erinnerube toteontfche

9ltnb mönnlichen mie meiblic^en (I5efchle((td Oechienbet

5S)er bei und fo beliebte 04fe ift in $otea eine cbenfo

unbefonnte (Srfi|einung loie bet CEunuc^ in ^eutfi^Ianb,

nfo^ingegen (enteret mieberum in ftotea, nomentttdh ^
ber Umgebung beö ^tönig^, fcine^mcgö ju ben Selten*

Reiten gehört.

Xer toreanifc^e ^uU trägt feine :^aft auj bem bilden.
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mtb itoat auf einem nod^ ^tt eined flÜanseitfS mit ©trol^

feilen über ben ©(^uUern befeftigten .^otjgeftelle in Jorm
einci 3tai(titi. Xie 8rf)enfel beijilbtii jiuö fo lang,

baö jie bell JS^opf be^ Xrägetö um etwa einen Juft

überragen unb beinalje bt^ ,5ur Grbe reichen. Xn, wo

bei ber Statfelei bas iöilb nujftc^t, bejinbet jid) ^ict

ein fiJortige^J iÖrett, auf welches bie betreffenbe 5aft ge«

fleat, gelegt ober fonfttote befefHgt toixb. 8elbfi SBaffec

iiitb anbete gfCflfftgteiten metben t>on ben Stoxtantm auf

btefe Seife befdrbert, weld^em d*oetfe übet ho» Safl»

bcett ein Quetbanm gelegt mirb, an beffen (Snben bte

3^öpfe, Sinter ober 93lec^gefä6c gelängt mcrbcn.

SBic III d^ina, fo ift and) in iloica ba^2> einzig

gangbare 3ö&lung^»nittel ber l^upferfafc^, ein fleinc^, au^

einer 5Kifdinnii »ou upfer, iölei ober Qinl bcitel)enbe§,

in ber Mitu butdjlöc^erted (iJelbftücf. 3"folge biefe^

Um^anbed n^irb baS dieifen im Innern bed i^anbed

gan5 auftecorbentlic^ erfc^n^ert, ba ber dieifenbe ge^toungen

ift, feine gan^e SBacfc^ft in fc^mecer SKfinse mitauffl^ten,

fo baft felbfl auf fürjeren (S||>ebittonen bad (S^emic^t

fetner (Sietbfdde badienige feiner gefamten fotiftigen §abe

meit überfteigt.

58iö Oür menigen saljtiii iuiuOlu 350 toreanifc^e

Äu^jjecfajc^ einem japuiiifc^en (Silben)en ober "Dollar

(etroa 2 40 ^^^f. wad} l)euti{]em Miu*'?) rtleid)gerec^net.

Xa machte bie tüceaui)d)e jHeiiierung plö^Uid) ben genialen

Streif^, bag fie — bie ^JU^ün^en metben nic^t gepcägt,

fonbetn gegoffen — bie alten ilafc^ einbog, burc^ neue,

meit geringmertigeie erfe^te unb btefe ber fdeDdUrung

auf^mang. ^te Sfolgen blieben ntd^t aud. SBer nic^t

gejroungen werben lonnte, loern^etgerte bie ^nnal^me bec

neuen ^^ün^e, ^anbel unb SBonbel fitotften, unb ber



$ter tBoc^n im jtöiriocet«^ Stotea*

UBett bed $af<^ fant binnen fut^m bem% bafi bec

jcMianiic^c ©ilbet^en anfiatt mit 350 (eute mit 3250

Sta\(i) beja^It werben muß.

liefen UmftaiiD beuuj^teii bie ^npntun, um L^^':>'^e^

'Jiüi lijrtn- ^1?arf)barn für fic^ eine Xui^euD madjcri.

Sie )ci)lurtcn bem Huiiui Dor, bie Silbcnuo^runö einju«^

jü^ren unb nadf \a\>ain]d}cm ^Jiufter eine SJlünje in

ber ^au^tftabt errichten. Um bem gerabe auf bem

Zxodtntn fi^enben, ober fonft allen ^i^erimenten qc*

neigten äßon^rc^en bie ©adjie erleichtern^ erbot ft4

€in joimniMed ^onfortium, bad erforbertic^e (Mb Dor*

^uflredten, faQd i^m bafilr bad SHec^t ^ugefproc^en mfirbe,

na4 9e(ieben ©tiber« unb 9}t(fe(milni^en ))röqen (äffen.

Moftipulißc 9)iafc^inen lüuibcii buul) lucmittluiu^ ber

girma ^Uieijer be^^oj^en unb bie nötigen '-öaultdjfeitcn in

Sdul errichtet. Haum luar jebot^ alle» unb fertiii,

ald man ber (5tnfirf)t Farn, bnft ntd)t ©önl, fonberu

ber ^afcnpla^ (I^emuM^o ber geeignete Ort für eine SDlün^e

fei. äöä^renb meiner ?lnmefen^it bafetbft tvax man nun

^erabe bamit befc^äftigt hier bie erforberli(hen ^Bauten

aufzuführen, auch h^rte id^ \p&ttt, hai man tatfftfh^i^

mit ber Prägung begonnen, ba| inbeffen bie chiiteftfche

Regierung gegen bie ^eiterfü^rung ^^roteft erhoben l)abc,

tocii ber tönii] üd) auf ben ä'LÜnjen ben Ittel ,,^roft''

föiiiiV' iuiöeireft)tlirfi brtgelegi I)atte. (^tn iilcicfje«^ fViasfo

wie bie ^l'nin^e Ijat aurf) bie foreaniictjc '45oft erlebt, bie,

glaube irf), nur einen eiii^^inet! Tai't aU Imperial Kf)recin

Post il)re XätigCeit entfaltet Ijat, bann abbrannte unb

feitbem nirf)t roieber aufgebaut roorben ift. (£iue >Keibe

fehr fchdn gebrudter Solarien in ben ^tbum^ ber ^rier«

marfenfammler ift bad einzige, mad oon ber ganzen

foreanifchen ^oftherrüchfeit fibrtg geblieben ifl.

Digitized by



9ier SBoden im ^tgcetdy liocea. 819

Moren ift, tro^bcm C£{)iria geligciUlid) beliebt,

jeglirf)!' l^criintmortltffjfeit für ba^, mn^ im ?anbe ge*

)cl]ipfit, tion bor .v>anb ,^1 meifen, de f.icio nictitö anbetet

aid ein c^tnejijc^c ^s^afalleiiftaat, mie jc^oii bacaud erhellt,

bal man einen ja^clicfjcn Tribut nac^ ißefinn entrichtet,

txtjji 5u bec ^^cottbefteigung jebed neuen ^dntgd oon

befind üu^ eine tSkfanbtfc^ft mit entern ©^reiben bed

^aifeT§ erfd^eint, in bem ber tdnig atö \otd)ti anerfannt

»irb, unb baß ber ^dntg biefe ^efanbtfc^aft ait einem

Torbogen, ^irfa ^mei itilometer aufialjalb l^lt \)aiun*

ftabt, in 5^erfon bff^rüHi'u I)at. Übrincn3 hat ber

Äönig, aU er bem Mniicr t)on C£t)ina im ^sal)xc 1890

bn^ ^^(bleben ber ,Sli)uigin^9)iutter anzeigte, in bem bc*

treffenben ^c^reiben felbft bie SBorte gebraucht: „i2in

tletneS >tönigtei(h unb ein ^afattenftoat, bem ber kai)tt

Don (^^ina oon je^ec gnfibtg gefonnen gemefen fei."

^ementf^tec^enb nimmt auc^ ber (^inefifci^e SRiniflet"

teftbent am ^ofe pon @dul gegenüber feinen europöi)d)en

unb feinem jopanifc^en ifto liegen eine für biefe faft be^

feibigenb bcDor^uote Stellung ein. (Sr ift ber einji|ige,

ber boö 5Kccf)t i)(it, fiel) in [rincr Sänfte bk> ,vir xHnbien^^

l)QUe tragen lafit'n, iDnl/rcnb bie übrigen rrembcn

Vertreter bie i^re auBeil)aU) bei^ ^^aiafttored t>tx*

laffen ^aben; ebenfo ift ed nur i^m geftattet, fi(h in

^äkgenmart beS äßonarc^en ^u fe^en.

92a(f|bem tc^ mi^ <tn ben (oreanifd^en l^ftufem fatt

^efe^en, flottete tc^ bem iapanifc^n IBiertel mit feinen

tt>ie au^ ber ©pie^engfdjndjtct geleiten ^ierlid^n öoU^
i}äU'3(l)en, unitu lili;uiraiiK]en (iJortenonlagen unb feinem

fSrieb^ofe foroie enblid) nudi bem gleid)falB gut ge^

bnltenen, in jeber i^ci\t 5b>ol)l)tanb üerrotenben (i^inejeu-'

quartier ^efuc^e ab.
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iDJittag^ erhielt idf) ein Iclefltamtn »on «nfcrcm

jaoumi in ©öul, bc§ haltet, ic^ möge iiiid) nunilid]ft

oijiie ^citöeduft nactj bti .\}auptftabt auf ben SBcg madjeri,

ba bcr Äöni(^ am ncirfiften ^JJ^orgeii tu proper ^rojeffton

einem icmpel außerhalb ber ©tobt gießen tvoüt, bei

tpelc^em felteueu ^(ulaß id^ ÖJelegcnl^cit ^ätte, 3^"9C cincä

bcr metlmücbtgfteit ©c^ufpiele fein, bie fic^ bem ^ugc

bed Steifenben im fernen Oflen übtt^anpi jematö bdten.

<£ine angenehmere n^tfi^aft ^fitte mir fo (etc^t nic^t

merben fdnnen. 9[6er, mie fd^neU genug no^ bem sirfa

füuijig Äifomcter entfernten @5ul fommen, um bafelbfl

mä) ooc 2 untchüc'it)cu, b. J). oor 5d)luj3 ber Stabt^

tote, etnptreffen? 5^) bot ]o]üxi eiu (leineö afrifa*

uifrfir^ S^öuiiireid) für eiu ^Jfecb, aber ,'öerr SBoUer Der^

girt)tetc ßroftmütin auf crftcte^^ uub [tcUte mir lelucno

.oucft fo ^ur Skrfügung. Unferen XfonfuI bat id) tele=

gro|?J)ifd^, mir Don ^ul aud ein jmrite^ ^^5jcrb auf

falbem SBege entgegen^ufc^iden, nnb ^^ofra erl^ielt bie

^nmeifung, am nfif^flen SRorgen mit einem fleinen

5^ampfer, ber ben IBerfe^r gmifc^en (E^emullio unb ber

$au|)tftabt auf bem f^Iuffe ^an Dermttteft, mit bem ®e|)öff

ju folgen. 6ine ^albe Stunbe fpäter faft ic^ im ©attel

eineg uuter)cj^ten mongoIi}d)eu ^ferbc^enö, iucld)e^-\ tuie

aUe feine ©tommeSgenoffeu, bei jebem brittcn ©^^itte

geiuof)u^ett§mäfiig f^olperie, ül)ne aber fe babci galle

5U fommen. 2)et Söen, ber gröBteuteil^ burc^ laf)k (Mc^

birgdianbfc^aft füfirte; mar !aum ju t)erfe^(en nad^ ben

genauen Snfovin^i^if»^^"' bie ic^ erhalten I)atte, uub fo*

trabte id| benn luftig barauf M, erfl bnrc^ bie ©tabt,.

bann ba^in smifc^en 9teidfelbern, ouf benen l(jod(^gef(l^flrste

9R&nner, fn» Über bie ftnie im ^äfiamm mtenb, reife

4^en fc^nitten, bie bann ban SHnbern in ^olsgeftetten^
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bte beiben leiten be^ Sattels befcftigt toattn, l^etitt''

gebcatibt imtcbeit. etn$e(nen Stetten mx man ht"

rettd »tebcc bamit befdb&ftigt, ben 9oben mit Qüfe eineiS

l^on einem @tier gc^ogeiiett ^oi^l)atm^ fiit bie neue

(Sinfaat Doi^uBeteiten.

9tad)bcm id) eine tioii oiiicm Xeiit)cl)eii mit Uulcr^

Pü^iinn M ^öniflö für eine Seibeiivanpcnuic^t angelegte,

ober ipäter nerfaffeuc iinb nunmet)r ueriuilbernbe 9!)?otil-

beerpiiott^Htu] ^lutcr mir gelaffen unb eine $ag^ö^e

ecfiomtnen ^atte, ging ed \nx fur^e ^txt fteil bergab,

bann aber in flottefter (Gangart auf fc^matem unb flei«

ntgem, abec ebenem $fabe weiter. 2:ro| bed burd^meg

dben Sl^araÜerd ber toreanifd^en Sanb((i^aft^ in bie nur

Derein^eit ^aumgrnppen unb ntebered iBufd^werl einige

^bwed^ftung bringen, fd)iüebt über berfetben ein eigene

luiii^cr poetifc^er 3'^i^t''^i/ ^^^^ i^)" tainn in

einem anberen Önnbe ompfiuiben Ijabe. [kc\t über

allem eine lüiinbcrbarr ii)ol)ltuciibe '?Rnl)c, eine \Hvt

^eibepoefie, bie fiel) nirt)t uä^cr bejc^rcibcn läßt. 8elbft

rocnn meit unb breit ni(l)ts ie^en [% wa^ auf bad

SBor^anbenfetn lebenber ^efen l^inbeutet, fü^lt man
fid^ bennoc^ n\^t etnfam, unb begegnet man %ktn*

\ä^m, fo l^at man ibnen gegenüber Don t^orn^erein bad

ilJcfti^t abfotutet ©it^erl^ett ^te .Koreaner »irfen auf

ben 3it:mben ungemein itjmpntliidj, ju ijabni ^)\e-

l'peftüoUeö, 53c)rf)eibeneä unb ^iebenc^nnirbic^e^ in il)vem

SBefen, maö i^icu 'J?adi(mrn, ben (£t)iuefen, fo nrtn^ unb

gar abgebt. Dag beu iil)inefen (Sigenfc^aften auö^cid)-

nen, bie i^n im Kampfe uniS Xafein bem Koreaner meit

überlegen machen, tfl jiceifelto^, aber eben baä 'S^f^itn

biefer digenfc^aften fetner bezopften "^ad^bam bringt und

ben Koreaner fo ungleich nfiber.

t^Ctffi, 0m Glien tflcni. 21
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!Rtc^td berührte tnic^, nad^bem ben menf^lic^en

iKmeifeit^aufen (Kleina Declaffen fyittt, angenehmer, td^

|ter einmal mieber SRenfd^en feigen, bte nt^td $u tun

Ratten uiib [parieren gingen. (E^inefen unb — ^am*
Burger (ic^ bin felBer einer unb fenne meine Sanbdieute)

gel)eu überhaupt nid)i ipa^iaen, loiibcni ftet^ irgenbnjo*

^in, fie rennen luie bie !iöe)efieiien aneinanbcr oorüber

\mh f)abtn nur 3^^^ ^unt öJnift für benjcnicien, ooii bejjtii

^efauntfcfjaft )ie fid} einen tHld)öftUd)en ober fonfti^^en

Vorteil öctj^red^en. Scft für meine ^JJeri'on ^abc öie

^rfo^rung gemacht, ba6 nieift biejeninen ^^-iienfc^n Me
tiebendmürbtgflen finb, bie mit menig tirbeit audfommen.

(Siner metner Sfreunbe, eine @eele Hon Wttn\^, ^at tin^

mal bie SBel^anlihtng aufgefleht: SBer bie Arbeit fennt

ber liebt fie nid}t, unb mer fie Uebt, ber fennt fie nid^t.

5)er ?3?ann ift foiferlic^ beutfd^er ÄonfuI unb füllt feinen

^ial^ 5ur üoüften 3wf'^if^''"ftcit feiner üüri]i)c^ten ^e*

I)ürbe au^; benn er faun, menn es not tut, mie ein

Usferb arbeiten nnb tut ba§ nuc^, ma^ um fo me^r

VInerfennuug uerbieut, atö i^m gan^ unb gar tein

IBergnügen mac^t.

jp&tte icl^ gefd)ättli4 mit ben Koreanern }u tun,

fei ed ald S^dnig, 93eamter ober Kaufmann, ic^ »»ftrbe

fie mir anberd geartet milnfd^en; atö 9leifenber aber, ber

id^ nur i>on il^ren angene^en (£igenfc^aften (Mtm^
jiju modjen f)ntte, liebe tc^ fie, mie fie finb, unb bi«^

lutuc iii uüdj i)ülierein Örabc ber ?,-a{{, menn fie nid^t

gen)ifferma{icn einen point d'honneur haun gefegt Jtt

l^obcn ff^tenen, ben (X{)ine)en »uenu^fteniS nadi einer ^Rid^*

tung l)in in ben ödjatten fteüen, nomlid) m be^ui^

Quf förderliche Unfauber!eit. %roi^ otter ^nftrengungen

freiUc^ ^ie^en fie auc^ in biefem ^am4)fe gegen bie Qbfjiat
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bed ^immlifd^en Utiä^t^ ben lüx^mn, ititb ald ©c^tDem

fielet ber (El^tnefe imntet ttO(^ unUbettroffen b(t

^te ftoremter Ähneln in tl^teit (Sefic^t^jügen uit«

jhetttg mel^t ben 3a|)anern aU ben (Sl^tnefen unb ^eid)^

nen fic^ dielfoc^ burc^ eine Ivette §autfaibe auö. Sie

finb üou iiiitiUiem Suc^§, cbcnmäniii gebaut, ^oben

meijl fleine abgeplattete ^Jiajen, Uüi)tei>eiibe ^adeufiioc^en

unb ^oc^nefrfimnnc^pTip ^hinenbrauen. ^raunfc^roarjeö

$Qor ift bie jHegel, bodj ^abe ic^ ouc^ ^nbiinbuen mit

fetteren 9?uQncen fennen gelernt ^ugerft ipörlic^ ift

bec ^artiouc^ bei i^nen entmicfeU, k»erpItniSmdgig

»enige Stoxeantt ^aben einen 9(nf(us tion ©(^nutcbait,

unb Sefi^et bon SSoUBfirten gellten }u ben gtd|ten,

aUgenteine ^ewunbecnng etregenben ©eltenl^eiten.

f)ie Käufer in ben ttm SBcgc tiegenben Dörfern

fiiib nod) iuiiilid)ei al'3 btcjctiiiicii, bie ruir in S^emul^o

gcfe^en, clenbe l'cl)ml)üueu mit oft öon ^iirbt^ranfen

übertt)ud)ectem Ciiia^barf). ^hif einem Sel^mflur [iclit man
bie SBeiber mit S'^f'öc^" 3iei^, ^irfe ober ^uc^iüei5eii

brejc^en, betreibe reinigen unb mahlen, unb baneben

trocfnen in ber Sonne an SBeiben ^ängenbe 2ahaU^

bl&tter obet in körben oudgebreitete rote $fefferf(^a(en.

^ftadtt Sftuglinge — bie kleinen »erben erft mit bent

britten ober bierten ^a^^tt enttodl^nt —, ©t^weine unb

$unbe fielet man eintröc^tigtic^ sufammen in bem bad

§öuö umgebenben Sc^mu^e müblen, njöl^renb bie be*

rcit?^ flü(]ge gciDüibcuen ^tiriber oielleid^t ouf bie 3ud)e

uad) Sfteifig in bie 'Serge gcfc^icft finb. 3d) b^tte auf

ber bie .^aiiptftrafje mit lIl)cmuItio nerbinbenben Sanb*.

ftrnf]c einen lebbaften ^erfe^r ^inben ermortet, ober

feiten ttaf ic^ einen einfamen ^Banberet, unb nur ein*

mal begegnete ic^ einem größeren Ztnpp iBeute, bk
21*
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einer mn ^luei .^ii(t^ iictrni^eiicii 'Banne folqtrn, in ^LHll

innerem mit gefreu^ten deinen ein foreanifc^ei iöeamtec

^ocfte, ben ic^ maf)rli(^ nic^t um bicjcö !Öergnügen be»

netbete, bettn bie foreantfd^e 8ftnfte ifl im SecgCeic^ §u

äffen anberen ®&nften, unb auci^ ben d^ineftf«^^

megen t^cer SBinjigfeit eine toal^xe gfoUetlammer.

leintet bem ^otfe OrefuI !am mit baS bon unfetem

j^onfttl erbetene ^ferb, öon feinem mafu (^e(^t) om
3üöPl ö^l'"^^rt, cntgci]cn 3obalb bcm aaii]Iatten, tent'»

pcrnmentuoUeii, mie irt) ipaier erfuhr, yiebjc^njäfirigcn

^Hoppcn ditneufc^er 9iai)e 5cr ©attel aufgeleimt unb mein

Stolperer bem mafu jur Untcrbrtnf^unn in bcm näc^ft*

gelegenen ^oife übergeben mar, ging ed »weiter unb

jttjQr Dom J5Udt weg venire ä terre ; benn onberg frf)ien

' eiS ber !(eine l^engjl nifi^t tun. 3:ro(bem iii^ (eiblii^

mit $ferben um^nge^en mii unb [(^n mit manchem

9iaffer fertig gemorben bin, berlor i4 bod^ gelegentlid^

bie ^ontroHe Aber ben toxe t>on gurten gepeitf^t fibet

Stocf unb Stein boj^infaufenbeu Sljiuefen, fo bog ic^

eublid) mniiem Srf)Öpfer banfte, id), oI)ne unter ben

in ben Xorjern )id) l)erumfic(cnben Stinberu unb Srfjmeinen

irgenb ein Ihuitncf annerid)tct ju haben, m eine meitc

Sanbiuüfte gelaugte, bie biö an ben üou mir }u ^)ajtie='

renben .^anflufe ^ereiureid)te. „'^un, ^^llterc^en, tob bic^

nac^ ^er^en^tuft qu^, bicr mirft bu fc^on firre merben."

Xamit sog id^ bem fleinen Stttl ein t>aat tilc^tige übet.

fBie ein $oge( flog er Aber ben tiefen ^(ugfanb, feine

ipufe ]d)ienen ben 8oben faum ^n berfll^ren, unb mit

bem J^irremo^n mar'« 'nief>t«. ^sd) glaube, eö bS^te notl^

ftunbcnlanii )o forU]cl)iii Jöiiiuii, Denn eine fiungc [djieti

mein iRappc nid>t ^u befi^en. (Srft bcr iban fe^te feinem

3agen ein Qiti, unb an bei tiaf)x\Uüt blieb er ftc^en toit
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ein l^nmm. ^^(1^ mir auf einem Ißouton an ba^ jenfeitiqe

Ufer gefegt maren, melbctc fic^ ein mir ouö Söul cut^

gegengefd^idter, mit jroergartigem ']^onl) beritteuer .Üon-

fu(at'3fonftabler bei mir, um üoi! i)ict ab bie T^üfiruui^

überuel^men. "slBir burd^ritteu boö auf einer ^2(ul)öl)e

om (\tuffe ncff^ene Xorf aßo^ju unb jogcn bann, möl^renb

bte ftnienbe 6onne bie im 92otbeit tinb ©üben bie ^anpt^

fiabt eiitf^aefienbeit Setge in ^tpm ^HUtt, bec \päitx

einem Hefen Stolett niic|, )»if<i^ forgfant Bebauten

gelbem metter. @eüen l^abe ic^ fo üppige tol)(felber

gefe^en mie ^ier, bie ganje O^pg^^b glic^ einem ÖJemüfe*

garten, unb ein größerer öJegeiija^ als bcr .^mifdicu ber

£anb)rf)aft, burcft bie unfer SBeg Bieber gefiUjrt ijatte,

unb ber, bie fiel) \m ^u betben ©citcn bcö 3Bege^ auö*

breitete, läöt iiä) taum benten.

SJJein 3fJnpi)c mor in öiefefffc^aft feines^ fteinen Staü^

genoffen bad $^iegma felbft, ic^ fonnte i^m bie 3üge( auf

ben j^atö fegen unb ntic^ mit ganzer ©eele bem Q^enuffe

bed S9eoba(^tend Don fianb unb beuten ]|ingeben. ®enn«
glet(^ bie (Strafe bon ^Rapn ah fahrbar getoorbeii toar,

begegnete un6 bod^ nur ein ein?^iger, mit ^linbern Be*

lljaiimti >uuiLU, tro^.Diiii bcr ^crfflir nit Seb^aftigfeit

nichts 5u mi"nifri)oii lieg. 9(uffaUcnD luai mir bie große

3nt)f ber i'd}iüanfeiihen QJeftQttcii, bii\ bc^ lüften ^^cinc^^

ober üielmebr ^cic>)d)uapfe§ oolt, aus bcr .^:»auptftabt fom

menb, in 3ic^5^Jf^l^"^^" t)eimtt)ärt^ ftrebten. gtoubte

aus biefem Umflanb mit einem gemiffen Stecht auf einen

l^B^n S^fltag fc^Uefien p bürfen, Oerna^m unb fon^

datierte febo«!^ f^Ater, bafi ber Koreaner fi(!^ aud^ o^ne

Außere 9(nlftffe gern einen 9ffen lauft. <£r arbeitet nac^

Berfil^ten 9Ru|!em:
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hinter trinft er unt» finget fiieber

^hi« i^eube, bafe bcr Sommer nah ift

llnb fommt ber Sommer, [o trinft er loiebec,

^2iuä grcubc, baß er cnblirf) ba ift,

fSitt mütt i^m bad k>erbenfeit? am aHermenigllen,

gumat ti!^ gefuitben ^abt, bai ber aitge^ed^te ^oreanet

ben nfic^tetneii on Stttigteit uitb SiebettdwfitbtgCeit biel«

fe^t lUM^ übertrifft.

jo maueren bcaucu (Germanen bat»on abi^ält, fo ütel 5U

trhtfen, bog t^m bie ^uffinbuno be^ 8(^läf)eIloc^ed feiner

^aiidtür f^äter ©d^wierigfeiteit bereitet — bie ^wUernbe

Klte. ^enn l^ier§utaiibe fc^mingt ber BRantt ben ^on«

toffet, unb ed ifl mir nic^t O^ren gelommen, ha%

er ]d)kd)t babet fü^rc. ^te ^au f^telt bei ben Sloreanent

eine fo untergcorbnctc ÜioUe, wie bei menigcn onberen

^üölfern beä Oriente, fie gilt bi^ in it)r f))ätefte# '-?ntcr

geiüifi'ermafeen ÄHnb, fann megen frtminellcr .s:a^^*

tnnge» — bn fie ebcit aU nn^nxcdmmiySiäljici aiigeict)cn

roirb — laum üor (^eric^t gelabeii lueiben, ja fie beji^t

nit^t einmal einen 9?amcn, fonbern tüirb nur al§ bic

2:o4ter bed ä, (Sc^roefler beS $ ober ül^utter bed 3 be«

jeic^net @ie |at fid^ iegli^er QHnmifd^ng in bie

gelegen^etten ber HV^ftnner %u enthalten, barf o^e (St«

loubnid t^eiS Qkitten loeber auSgel^en, no^ einen S9(td

auf bie ©trofee mcrfen, gefc^meige benn ^efnc^e emp-

fangen. 3ülan(:ii' fic bic iilinbeitd)iü)i: au^Uotcii, ift e^

ben Wäbc^en cilaubt, qd)cn, wotjxn fic looüeu, finb

fic ^I^il^fn ^nr Jungfrau ijeraugeieift, fo ift'ö mit ber

Ungebunbeu^eit üorbei, fie finb — mcnigften§ in bcu

öorne^mcn i^omilien — in bic J^öuengcmäc^er gebannt

unb bürfen memanben fe^en unb mit niemanbem fprec^n.
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ottfier mit i^ven attecnäd^fletc tSematibten. iBei bet IBer«

^ettotung imiget iSeute metben beten Steigungen in feinet

fBcife berüdfic^tigt ; finb bic betreffeubcn ^äter einig,

fo tticrben bie ^Iftrologen inib (^eorrianteu nad} i^rer

^il^einunri nejragt, nnb nac^bcm btefe Xag unb ©timbe

ber i)üd);i|eit feftgeicijt haben, mtrb bie S^c gejdjloffen.

$oI^amie gibt in ^orea nid)t, ja, ber Koreaner

fann, felbft menn er fic^ öon feiner Gattin trennt, feine

anbete (l^e Dot bem Zobt feinet etften f^au eingel^en,

mo^tngegen eS i^m fietd unbenommen ifl, fii^ ^onfubinen

in beUebiger ^a\^i galten. (Sin junget ^äbi^ obet

eine Sßitroe, mit ber er nod^Wei^Iirf) ein j\ärtlic^e§ IBet*

p(tni§ unteiljalrcn f)at, tann er fogar ale Moiifubinc be*

nni>nid)en unb fie, l'ic i^m entlnujen foüte, ämang^
roeije in fein öou^^ ,^urücfbringcn lafünt.

%xo^ ber untergeorbneten «Stellung, bie natt) biefem

bad SSBeib einnimmt, mitb bemfcfben Don feiten bet ^o*

teanet ftugettid^ ein gemiffet <ä^tab t>on $(4tung ni(i|t

notentl^alten. ^ie @)emftfj^et bet ^rtauen gelten afö ein

Heiligtum, in metc^ed fogar bie dktic^tdbeamten nic^t

einbringen bütfen, auf ber ©trafje (\c\)t jeber SO^onn ou(^

bem dxu\\tcii 'itkibc am bcm mi^ Ijütct jui), bie

giüii eineö anbern aud) nnr mit Der Jingerfpi^c be*

rühren. bic grau f)at fogar ifjre befonberen Sfted^te.

80 ift i^r 5. — natürlich mit (£rlaubni^ i^re^

hatten — geftaitet, auc^ nac^ ©onncHnntergang auS«

^ttgel^en, mo^ingegen bet ^ann üon ^unCeUoetben bid

um 2 Ul^ in bet iJftfll^e fid^ na<l^ einem alten Hkfeb«

melc^ ^eutjutage afletbingd etmad (a; gel^anbl^abt

mitb, nic^t auf bet ©trage ^ei^cn batf.

Unöer^eiratete Seilte mäniilidjen Qk\6)Utt)t^ werben

gleich ben grauen me^r ober luciiiger aU ^inber be^
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f^anbtU, unb duitggefenen, mdgeit fie felbfi bad btet^0|ie

fiebenSjal^r über[(^ritten l^oben, ftnb tidn 9ecatungen bec

SKfinnet fükme bon tBeomtfupoften aud^^efc^Ioffen.

^fKc bicfc (£in,^cÜ)citeii erfuhr id) min frcilid) nic^t

Dou meinem ^siiliicr, bcm .^onfulat^foiiftablcr, foiibcnt

erfl fpQter aue t»ei llisioire de l'Ilglise de C'oree par

Ch. Dalk't, uitb al« irfi iiencii iiebriT llfir biirc^

|um (^iüd noä) ojfeitftc^enbe impojautc Zox in bie

IpaiHJtfiobt cinritt, bn mov mit bie Stellung b« torea«

ntfc^en gfittu tiod^ ein )6u(^ mit ftebeit ©tegeln.

^ut nteinent floUeit 9la^f»ett l^atte id^ ed toet«

bonfen, hai noi^ bor ^otedf(((ii6 anlangte, htm idi

{q^ ben mit einem etma ac^t^el^n langen 6(^Iüffe(

bemaffneten 'il^förtmn bereite om Scfjloffe hantieren, unb

faum i)atu cv inirf) paifieriMi faffen, fo frfjtojien jid)

ficiictienb unb poltciitb Die nuicf)ti(jen ei)oiibcfrf)lagcncn

Jorflüoef liintfr mir Tic 3cf)lin')cl ber öcr)rf)icbfnen

Xoic lüciDen jobaun in bcn i^alaft bee Mümtit? nebrac^t,

unb öerfpätet antongenbc "it^anberer finb, jaUy fie ed

nt(^t borsie^en, mit Sebendgefa^c an Striefen bie äRanet

an bet einen aber anberen f^<ib]^aften Stette er«

Hettern, ge5mungen, aufter^atb ber @tabt bad ^ran«
breiten beiS jungen ^tageS ecn»arten.

Söul — ber 9?ame bebeutet ju bentfd) önn^tflobt

— ift iian,^ unb gor iiadi diinefifc^em 3)?nfter anflcUt]!,

mne fdilufdic^ nid)t luciia ^vi üenüunbcni ift, ba bie

f)iiitc gegen 2(K)0(M) (Siniuolinev ,^fiJ)lenbc 3tnbt im ^sa^re

1392 t>on einem Miiniiiig ber lUingjamilic, bie bamat^

tu (£^ina gerabe bie Üüiongoteu bertrieben unb fic^

^^ronco in ^efing Demädjtigt ^nttc, - gegrünbet worben

ift. Ser betreffenbe $err^ bem ni4t nur bie Stobt,

fonbern oufj^ bie je^ige ^tynaflie i^re d^rfinbung ber«
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htmlt, ^iejg 3^fitficn, ober öiefmelir er l^iefe nic^t fo,

fonbern ^ciftt beute fo, bn alle foreonifc^eii Möniqf cift

itQC^ i^rem Xobc einen "^taiiini eilinfton Wnn muH iljüi

boö QeufiTi!^ aii^rtelleii, ba\] er uotii inaleri'rfn'TT Sranb-

|)unlt aus bie £age bec ^auptftabt Dortce|(lic^ getpä^lt

uitb fie burd) eine etma ^ö(f ^tfometer \an^t, bergouf,

Uxqah (aufenbe, cttoa ^manstg f(u6 |ol^e unb ni(^t k»ie(

ivetttget btde, mit iSt^te^f^arten berjfel^ene ©tetnmauec

gegen feinblid^e fibetfdae gut gefic^rt ^at. flBet beit

^oten foreanifc^er ©täbte — ©dwf fefbft beft^t bereit

adjt — rrl)cben firfi nad) d)iiu)i)d)a '?Irt ciinadjc oöcr

botnulu, nad) aücn üicr Seiten rocit aus^Iabenbc, gc*

jd^roeiftc 3ifflelba(^er.

©obalb mir bie Stnbtmaiier t)iiUei un^ !)atten,

bogen ton ret!)td in eine jd)mu^ige Q^affe ein, ^ogen

SiDtfd^en Der^äUnidmögig folibe gebauten, ober i^tet ttn«"

mittelbar unter bem "^ac^ angebrachten ^enflert^en megen

ffimtlid^ ben dinbrudf bon $ferbefldlCen mac^enben ^ftufern

metter unb hatb »or einem in eine ^üutx ein*

gctaffenen Tor. 9?Qc^bcm ficb bo^ielbe niifiictau, ritten

toxi in einen i^eräumij;ien .v>üf mit Stallungen uiib ^iener^

n)o^ninii]t II, Don bem eine breite 2tcintret)De in einen

ÖJartcn l)inauffn^rte. Ta-? ÖJanje mad)te einen t?ieber

fl^rec^enben (^inbrucf, unb ic^ mar infotgebeifeu itber5eugt,

nail^bem niici^ Fur^^ ^udor in ^angfo! über bie gerobe^u

untDfirbige ^tt, in ber bie (aiferlic^ beutf^e 9)>linifler'

reftbentur untergebracht mar, in ber ^iefe meiner @eele

gefc^ömt ^otte, f)icx ein ber SBeftma^tfleffung meinet

Soterfanbe^ ent)pred)enbe§ tonfulot^gebäube finben.

Seiber follte idi ntid) in bief:r (i'nuaiiiuu] i^etäuidit

fe^en: bcnu al^ iri) Die Treppe empor(|eeilt nmr, fah idi

in einem aüerbings eut^üdenben Qikirtchen in b^rrlid^er
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£age ein iamntecooUed eiuftddiges^ ^öudc^eit, roelc^e^ jic^

oon offen übrigen 33e^Quf«ngcn bcr C^ingebotenen nur

but(^ eine Züv nad^ eurot^ötfc^em 99^ufter unb bucc^ vegel^

redete ®(a9feit|iet untecf^ieb. tinfattad l^ielt bad

$Au0(!^en für bie IBo^nung bei} iMttntti; ald iebo(^ in

ber l£^audtilt ein ntd^td mentget atö gdttnetnUigig ge«

fleibeter ^)crr erfc^ien, um mic^ al§ feinen (5Jaft be*

grüßen, ba iinifjtc id), ^aß id) in bem ^etreffcnbeu ^eriu

ÄonfuI .siiitii unb in Dem ^)aufe, au bct)tn Seemeile er

micü empfing, bad taiietlic^ beutjc^ ^on)iUatdgebäube

1001 mit ^atte.

Um meinem frcunblirfjen ?3?trte etnwö ^ngene^mcd

)tt fagen, lobte US^ bie ibt|(Ii{(^e £age feinet poetifc^en

fQävdM^mi^, koAre aber bann beim (£intcitt beinah mit

ben mit unmillfilrlict entfd^Ifiyfenben fBotten M %ouft:

„Qn biefer Ktmut, n^elc^e iiüüt, in biefem ftetfec, »eld^e

©cligfeit!" aud ber ffioUt gefallen.

„Sa. jti/' meinte ber MonfuI, ber meine Oiebanfen

erraten ^aben mu&te, „puritanijd) einfoc^, biffig nnb

f(^Ied)t, i'o lüiCf man e§ bal^eim. (Srjä^Ien Sie nur fin==

mal in ^erün, \mc bei und au^\uf)t, benn menu mir

ftö^ncn, fo l^eigt cd, ed fei pro domo, roaö ja freiließ

in biefem f^atte auc^ mörtlic^ zutrifft. S^^nfaKd nü|}t

^ nt(^td. Xag für ^^ag ftage i^ mit Seiceflet: .©tfltgt

btefed $aud nic^t fein OletDi^t auf micl? Sbec tM
otte ^and flür^t ^a(t nic^t, nnb bebor ^ nic^t minbe^ettS

einen Staatsbeamten unter fid^ Begraben l^at, gibt t%

eben tcui iicued. 3)o(^ laijcu 3ii und nunmel^r ein

(.M(äiid)nt $fd)orr anf 3^)^ '-JBo^I triufen unb bann auf

ein ^albe» 3tünbd)cn in ben ^hib ncf)en." 3^) glaubte,

mtrf) tirrf)ört haben, unb fam nur beina{)c Iäd)erlit^

Dor, ald ic^ fragte, ob benu in @öul ein jalub e^ifliere.
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„Witi natflclii^ l^aben mir einen \otäten, ®ie tönnen i^n

oiul Cercle Diplomatique nennen^ l»enn feine HRit«

glieber fe^en ftd) fajl au^jd^Iie^ic^ aud ben beim Sdnig

«ccreMHerten fremben ©ettretern iinb t^en ®c«ntfen ju*

ianinicn. 'ii^r Ijabni ciueii bcDülimäd)nt]tcii .l'uuifter

ber 3Seicimi^tcn Staaten, einen (^encralfoninl nnb Charge

d'affaires bcö rujjifrf)en .^'aijcrn uiic^:\ einen frnn?^uiii'cl)m

Äonjut unb Commissaire einen groBbritannif(l)cu ^ene*

taltonfui, ba-^n einen iapaniid^m iD^tniftecrefibenten unb

Charge d'affaires, nnb — last not least — einen

91eftbenten and bem 9lei(^e ber SRitte. %1U biefe ^rren
laben i|ren 6tab bon iBi^elonfuIn, @etretftren, %ttad^fi,

nnb &t Ybnnen ft(^ bemnac^ benfen, bag mir ituc^ o^ne

bie SCiijfionnre ber Dcr)d)iebenftcn SletigioHööejcUjt^ften

eine gang f)ubni]c öJeleüfcijaft bilbcn."

,,J^ommen Sic, irf) bin ncnc^ierin, xsJ)^e diplomatic

mixed pickles fcnnen ,yi lernen." Xamit tränt id)

mein &lai au^ unb folgte, ba ic^ nttc^ toegen ^JJ^angeU

jeglichen Qkpädt^ — aufgenommen eine S^^nbürfte —
ni^t untKeiben tbnnie, meinem ^^er im Süeitonsug in

ben nahegelegenen ^Inb.

^ier fanb ic^ gegen ein ^u|enb .^^erren ber Oer«'

fc^iebenften 9?alionatitäten beifammen, bie alle ein ^erj

unb eine Seele jii fein unb )idj nur im ^ifc^en dou

Cocktails gegen jeitig ben dlaiiQ ftreitii] ,^u mad)en

f(^iencn. tfiner nad) bem nnbern trat an ber bar ai^

Cocktail mixer auf, um feine .tottegen ^ur Beurteilung

feiner SKifcftung einplaben. Sine ira et studio mugte

ich bem Consul et Commissaire de ia R^pubiique

Frangaise ben $reid atö raffinierteflem (S^iftmifd^r j^u«

erfennen.

3n bem engen, aber bel^glic^ eingerichteten Speife^
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Limmer nnfered ^onfulotd ndfjfot id^ f|)äter mit ttmfitl

Stielt uitb ^i^efonful SÜeittdborf ein Dortteff(t(^ ^fkatfl

ein, metd^ed mit einer pfiffe Kaffee nnb mit einer guten

;5iiiairi' feinen lHb|rf)luB fanb. ^mm Rotten tüix und

»oni Ii)d) erl^oben, otö einer ber Liener mclbete, bie

^orbc Srabt ftünbe in Jlamineu. "Sor bic ^^ür cilenb,

inftcn wir, baß ber ,^euenitelber öcn "»^ilunb jnjor, n?ic

baii bei (oic^cn l^euten überall in Der iHdclt ber i^att ift,

ein menin t)oQ genommen bntte, bag aber nic^t mett

tiom ^onfulat bte ^oi^t tatföd^Iic^ gen Gimmel fd^Iug

nnb ba^ geuer mit unheimlicher dleff^minbigfeit

iKtnilbreitete.

92temanb mar glficfCif^er ald ic^. Wtit taten sto^v

bic nrmen 5Renf(f)en leib, meiere öobe unb &nt bei ber

OUit\]ciilicit einbüßten, abei Rienn e^^ bori) einmal bren*

nen )oUu% jo imt e^:? mir ficb, baf; bie^5 iiniljrenb meiner

'^(nuic|enf)eit nci'rf)^^^)/ benn bic (Xfiarafteceinenfci^aften etned

^i^oi^ce treten nie bentli(t)er Ijerüor alö bei gro^n JcjV

Itc^feiten, ^ufftänben unb ^-euer^^brünften.

ebne anä) nur eine äihnute ^u verlieren, begab i4

mich auf bie ^ranbfifitte, unb mod ic^ ba fa^/ mar

immerhin beS 9$er^t(hted auf bte getllbofffle ftauberei

in bem befioglid^ften ®a(on mert.

Sdul befiöt eine ^Tn^abt Straften, beren Äu^beh*

nunti unb 33reite ]i(^ feine abenMnnbifci^e ÖJrofeftobt ju

ici)dnien braurf)ti\ Ter (\xö\]U Tci( ber Strafeenjläc^e

lüirb nber, mnl)r|tl)cin(ic^ 9hit^ unb frommen einer

\Mn,^abl pon Beamten, au ärmere l'eutc unb ^^äuMet

aller ')(rt ^um ^?(un'd)(agen leic^tgebauter ^uben unb

^d)ttppcn vermietet, fo b<jft üon ber breiteften Strafte

nit^td übrig bleibt aU ein Seg, ber faum ^niei ^c^fen«'

farren ha9 9[udniei(hen gemattet. @obaIb ber ftdnig
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eine tiefet ©trafteit $u paffiefen beabjic^tigt, werben

fc^Ieuniflft fämtlicf)c .v>oI,^bauten entfernt, unb ©eine 9Ra*

jeftät büiftc Dal)cr faiim eine '^^({jiiuiu] oaDon fabelt, mie

in jeiuer .V>auptftnör niii?)te^t, (olange er gciulit im

$a(afte bleiben, toaa IctOei bie Siegel unb ntd)t Die

^uSna^me ift.

3n einer folttjen Strafe, bie jufälliii von bcr für

morgen attgefe^ten ^ro^effion nic^t bttix^xt mürbe, mnr

tiiin ein geuec ausgebrochen, weld^ed, jumat ber ^Binb

feine SCudbreitung begünfligte, itnter bem leidet brenne

baren SRaterial eine furd^tbare Verheerung anrichtete.

^ie ^efi^er ber Buben, audnahm^od Äoteoner,

ftanbeit, mit iljxcn locincn laiuien (iJemäubeni (^ciftoiiinihui

SBefen flleic^, eiUiucbei tatcitloi^ ha mib jal)eu iid) Die

^cfc^erimn an, ober fie l)attoii iid) auf bie 3ifflc^^iifl)pv

ber bie eitieiitlicf)e Strailc bcciycn^scnbeii loäm'er gcflürf)tct,

unb befd^njoren alle ^^utcu (öeifter ber Üuft, bc^ 3Ba)fcrs>.

unb bor GTrbe, ben flammen (Sinl)alt ju nt'btctcn. Tinx

einige beherzte SKänner hotten fich su tatlräftigem $au«

be!n aufgerafft unb trugen in «Schttffeln unb Schlichen,

^d|>fchen unb Waffen SBaffer f^txhti, miä^t^ fie, etwa

»ie eine iDpfertiabe, in bie Stammen fc^fitteten. ©ftren

nidjt bie japaiu)d)en unb d)inefi)d)en ^eucrbrif^abcn ou^

il)reu Cuaiticrcii, bie fie ma^rfdKinlul) mcl)r ober me=^

niger bebrobt cjlaubteu, ^ur Stelle (\m{i, id) glaube, gan,^

©öul bätte niebeibiennen föuncn, oljne bafj bie iiloreaner

ben energiidjcu )Berfud) v einem oorriger la fortune

gemacht l)aiien. Xeutlid) traten librigcnsi and) bei biefer

(äklegenheit bie (£h<tra(teroerfchiebenheiten ber (^hinefcn

unb l^apaner ^vAafsii; benn toö!^xmb bie erfieren mit

grdfiter 9tuhe unb Qbedegung ben (Irtommen auf ben

£eib rüdten, motfte bei ben jeber atted tun
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uiib jeher her erfte fein, fo baß man öor foiiur Gifer

unb Übcrftüc^unfl erft uerlittltni^^maBig fpät äur ixntiaU

tung einer mtrflirf) nuijbriiuicnben Tötigfeit tarn, ^ie

nad) unb nad^ auf ein begien^te^ (bebtet jurücfgebcän^«

tm gr^ammeit öcrbreiteten eine njo^Itucnbe SSärmc, unb

mtUtna^t mt töngfl t)9tübtt, ai» im ^fttn
Ckabe befviebigt ooit bem (ä^efel^enen unb (Stiebten bie

SBrottbfl&tte oetßefi, um mein ^ämmerd^en im ^onfufatd*

gebdube aufjufudien unb mi<^ bort mit ber butd^ einen

jed)öiinb5iüan5ig 9JJeiteii Iniigcn 3?itt, eine internotionole

cocktail-^robe unb eine JeueröOrunft n^'^^^cft^fp^^^Ot^^n

(Joportung auf einen tiefen Sd)(af inö ^-öctt legen.

tc^ am nnrfiften Wori^en, in einen mir oI§

8d)lQ[ro(f bienenben gclbjeibcucn, ^)el(^nefüttirtfn mongo»»

Iifcf)cn gürftcnmantel, ben tc^ in ^efing erftaiii^rn ^atte,

ge^üQt, gut ^ür ^inaudfd^'aute, ^tte iö^ mic^ o^ne bie

geringste $]^aniafie in mein geßebted ^intet|>ommeTtt,

mie (ifj(*d im ^bfle ^umeilen bem IKtuge s^igt, ^urfitf»

terfe^t mahnen fdnnen; benn Mieter ^eM entzog felbjlt

bie nät^ftliegenben Öiegenftönbc meinen ©Hefen, wnb icö

\ai) n\d)iv, luae und] aiul) nur im geriu^fien an baö

£anb erinnerte, in bem iri] lueilte.

^nrf)bem irf) gleid) beni nnd) frifdjem SBaffcr fd^reien»

bcn -VMrfd) einige unartifuUcite \?oute auögefto^u, f(^Iü|)fte

iä) mieber in mein moüig marmeö 33ett jurücf unb

Ratete bed bienftbaten Q^eifted, ber ba ai^ eine t^olge

meiner unartitutierten Baute fommen follte. Unb er tarn,

tarn in (Sieflalt eined affer(ieb(len deinen ftoreanerd l9on

^ddjften^ jtpölf ^al^ren, ber aber, mie ic^ aud feiner

^aartrac^t erfonnte, bereite öcrlftetrötet, jum minbcften

ober oerlobt fein muBtc. Iii luai ein fjnf^iQCiS Äerldicn

mit pfirjic^blütfarbenem Xeint, Ijajelnu^iauneu ^ugen
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unb einem feingefc^niUenen (v^ejic^tc^eit. iD^it feinett 5er

Stäitt megen üier^ ober fünffach übereinanbergejogenen

loottiecten ^ofen unb jgacfen fal^ et aud toie ein »aitbetn*

bec weiter Luftballon unb nidte berartig fomifd^, baft id^

mi(^ Hoc fia#m im 93eUe fugelte.

5)ü her fleine Mann an mir ebenfooiet Vergnügen

ijaben idymi, iuie er mir bereitete, Dcrftänbigteii mir

im«, tro^bem ic^ fein ^Bort .toreaiiifcf) unb er feineö

cinn anberen @prad)e Fomtte, munberbar, mie auy ber

Zat)adi)c ctl^ettt, bafe ber Ballon jur ^ür ^iiioud*

f^n^ebte, um balb boiauf mit 3:ee, Qitxn, Butter unb

IBrot SU etfc^etnen unb mi4 itod^ <Si;lebigung bed giü^«

ftücfd ind Sobe^immer ^u ffitren. (Et(l gegen neun ttl^

^tte fic^ bet !Rebe( oerfliic^ttgt, unb ald ic^ nun ind

%ttk trat, um wic^ an bcn ©trauten ber &erbftfonne

5U lüärmen, bot ml) nuuiicii ^liefen ein "l^ilD, luic ic^

e» täfllic^ anldjaueu föiinte, oftiie feiner mühe 511 luerbeu;

bcnu öor mir laq bie Ipaapiitabt Dec^ Hönii^reirfn^'^ j>lorca,

cineö ber merfrt)ürbigfteri 9ieid)e ber üxbt, üoii bem man
nid^t toti%, ob eä fieben ober jmanjig SOüUioiien (£in=

nwl^er l^t, eine^ Sauber, metti^ed eS fertig gebracht

l^t, in feinet Hbgefc^ffen^t gegen abenblänbifc^ StaU

tut felbft fein 9{ad^barreid^ (E^inn ^u flbettrumt>fen. (Scfl

feit bem ^af)xe 1876 finb bie foteanifc^en &äfen ben

Sopanern lout ^i^crtrag geöffnet, biefem folgte aU ^mciter

1882 ein )oIcl)Ci mit ben iLsereininten Staaten, unb menige

2BocI)iu jpQter mürben i^lcirfje i^crträge mit önglanb nnb

^eutjd)ianb abgefc^Ioffeu. ^J?ad) biefem ift ci^ fdiltrf^fid)

nid)t fonberlidi überrafc^nb, bag Itorea and) I)eute noc^

ein £anb ift, oon bem bie meiftett (S^eogra4)^iete^cec weniger

totffen, atö fie il^te ^üitt testen, ein £anb, unenblic^

xeid| an terra incognita für bie gefamte gebilbete SBelt,
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uttb ein ^nh, loeld^eiS einen getabe^u faS^iniecenben 9(t\^

ouf ben 9?eifenben att^öbt; bcnn ber größte SReij liegt für

bell (it^jcicii bdniintliri) baiin, bne ,ui )d)anen, mag öor

iljm monii^r 'AVciijri)cu gejet)cn l)abm, ober loa^ er mo*

moglid) alv trüer fieljt.

'^Inblicf, bcn 5üu( üom Charten bce bcut|d)cn

H'onfuiat^ auv< geroöl^rt, i|l toeuiger malerijc^ al^ impo*»

fant unb eigenartig; benn man jict)t auS einem 9>leet

blauf(^»ar)er Qkg,tlbiii^tt mfcl^iebene ^od^geUgene $a«

!ftfle nac^ euro|»ätf(^ec IBauart emt^omgen, mft^tenb im

9lorben tion fallen ober {hid^metfe bemalbeten IBergen

aftetdgraue ^ürme ftolj ^erab)d)auen. ^rabe t>or bem

beutfrficn Aloiijulate auf einem ^:>\\(\d inmitten ber 6tabt

ergebt fic^ ein gonj 3öu( bcl)cnfri)oiiber )Kcnaiijancc='

pa\a\t, bav luijijc^e .siüuiulütc>nrbniibe; eüua^ luciter

öft(id) foficlt ein ^au im Stil (Slijabct^^ II. ba^ l^fuc^e,

an ber neben iljm ruei)eu£)cu J^Iagge alö baö Eigentum

3^rer 05roj}bi;itonnii'rf)cn ^J^ojeftöt fenntlic^; i^m fteöcn

fid) mürbig %ux Seite bie joiianijc^e S9liniftetrefibentur^

bie feflungSattig angelegte So^nung bed i^inefifc^en

9tefibenten unb anbete me|r. Ober bem ganzen fBiibe

fd^mebt eine zauberhafte ^ftu^t, bie ben abge^e^ten $u(tur«

men|d}en nngemein mo^Ituenb berfi^rt, unb itf) fjätte

in bicjcni '.Mugenblirfe, luciin ^ufällii; oiue irciblid)c Wa^

jeftät in bei 9?ä^e gemefen loärc, in bie Mnic [infen

iinb onöcufcn fönnen: „C Möninin, l'eben \\i bort)

fc^ön!", menn — nun menn Xcutjd)lauC) in ütorea in

gletd^ anftänbiger ^ei]'e oertreten gen>eien n^äre wie bie

anberen C^rofj- unb Slleinmät^te. So ober ^ötte ic^ bie

DerfA^rerifc^fte j^dnigin unangefniet flehen la[fen unb

w&re befc^dmt lieber in meine klammer bed faiferltd^

beutfc^en ^onjuIatSgebdube^ gejc^fii^tt, benn btefei^ Qk*
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baubc, lueldjec^ fid) mellcirfit einem Sonbliiiß im .Mrcife

©djiüclbeiii ganj gut eignen RifiTbc, tft nffeö onbere alS

geeignet, ba§ ^rm'eTien ^eutfd)Inuö!? irf] miff tiirfit ein*

mal jagen, Ijeben, fonbcrn nur auf bec ^6i)c Raiten,

bie ttottoenbig ift, um nic^t läd)erlici^ er]cf)einen.

anbere 92attoneit in (S^efeUfc^aftötotlette auftreten, ba fte^t

bem IDeutfci^en Stetige f^lec^t an, bie SHoffe bed Stfc^en*

btdbetö 3u f^Ien.

9H<a^t ba« ^(udmdrtige 9Imt in $kr(in ift für eine

fold)e ^anblungömeife öcrantmortUc^ ju niQri)en, bcnn

11 y a des juges a Berlin, Öeute, bie tt)i](en, maö jic^

fcfiirft, unb tük 13 in bcT ^ii^elt ausfielt, fonbern in erfter

Sinte biejenigen ?Keiri)-3boteii, bie ftetö berneinen, roenn

Summen geforbeit merben für 9%e|)cä)eutationö5mecfe

ufm. im ^udlanbc. Ml^t man an 9?egicrungögcbäuben

ba^im fpaten, foDiel man miK unb fann, im $luiSIanbe

borf nic^t mit bem Pfennig gefu(^fi werben; benn ba

tariert und eine gauje 92atii>n nad^ einem einzigen

ÖJebäubc unb bem in bemfefben f^an^tnbm Vertreter.

gibt gar tcun befc^ränftere ^Hu|ul)t biejuugt

mnncfjPT beutidjer '^icrpl)i(ifter, bafe Xeut|d)laub mächtig

unb nngeicfien genug jei, um auf ^^hif^er(id)fcitcn ^erjicfit

(elften ^u föuneu. Senn bcr beut]d)e iJDüc^et fic^ ein*

bilbet, tt tonnt nod) f)ente h conto be^ im ^a^re 1870

^eernteten 9lu^ed im ^c^laftocf ober, menn e§ ^oä^

Ummt, im Sftget^emb mit angefndpften fDlanfii^etten

untet ben Sextretern anbetet Stationen einl^erlaufen, fo

k>etbient et feinen 9Jomen mtt 9?ed)t, unb menn unfere

Herren iHbgeorbncten glauben, Die 5iainei'eu oDci Mo*

rcaner bilbeten )id) il)r Urteil über un^i unb unfer ^l^ater*

lanb aiiv ben Jreit)d)feic^en 3til)ibiid)ern, \o mögen fie

fic^ gefagt fein kffen, bag genannte $erfonen un^
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lebiglid) bauarf) bciuteilen, luie ber beutidir 'i^mtreter in

t^rem Sanbe auftritt. ?Bie bif Siamejeu auö bcm (Hf-

böubc ber beiitfc^fu *9}nnifteri'e)ibcntur in 'iPannfof, fo

5ie^en bic >toieaucr am bem be$ beutjc^en Honjulated

in @dul folgenbe @(^(üffe:

,,@ntiveber ifl 3)eutf(i^(anb ein Sanb, melc^ed nic^t

einmal fo öiel Q^eib bat mic bcifpiel^meifc ^ö^x'"/ ober,

ober e» läftt c^t utb:^ iinb uufcrcin Mönit^o t^ii^iuubcr

on ber ^iidjtunö jel)lcu, bic aubcic Üiotiuiun inic> uub

Um sollen fftr (geboten erad^tcn. 3" beiöcn [yäHen

lol^ut e0 jic^ nidjt. Den Xeutfc^eu ix^cnb luelc^e ©Qm^
|)ai^ien entgegen^ubcmgen."

9letn, meine j&erren Sanb^Ieute! ®Io«ben Sie mir,

bafe für bic iBertrctinii-; unicrc'^ iHUcrlnubc^^ in ber

grembc ijur nic^t gcniu^ qcforbcit iinb c^ar niri)t luniig

flenuq abn^'^^b^f njcibcti faiui. 'iBüUcii tuir um mit

aubcren 3iatioucii auf iilcid)cr .^öbc baltcu, ]"o brauchen

mir für unfere i^ertyetungen im '^iu-slanbe (i>iebäube,

bie ber SBeÜmad)tftcüung be^ Xeutfd)en ^Reic^e^ cnt^

f^ii^n, unb in ben QkHvbtn mieberum S^eute, bie

nifj^t nut fd^wterige (£|amtno, fonbem ouc^ eine ^nbei'

fittbe leintet ft(^ l^aben, ÜRänner mit tobeUofen SRoniemt,

meitem ^ori^onte unb bem feflen SBiflen, bie il^nen Dom
JRcic^ gejaljltcii ^{cpräfentotion^gelber aud} bem ^mdc
5u öermenben, ju bem fie bcmilligt iuorbcii )iiU), fui^um

Seute öön SBelt.

3um &lüd liegen mir bie fetten bed ^onfuiatd

nid^t lange Qeit, mit mit ft^nlic^en fd^metmütigen ^Be«

ttac^tungen Aber bie tBefc^rönft^ett eined Seited unfetet

3!5oIf§ocTtteter, menn aud^ nur üotübergel^enb, mein

Scbcn ju üLibittcrn. 3d) luuiöc einem Sl^a^iergang
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burrfi ^ic 3tabt abqe^olt uiib folnte mit gceubeit meinen

lieben 3 iintrbifien ort^tunbigen (^-iit)r(.nn.

%cx in bcn ©traßen ^errfc^enbe 3d)mu& [oUte —
jo J^attc man mir mitgeteilt — \tib^ benjeitigen il^eCtngd

meit leintet fi(^ laffen, aber nad^ ben (Erfahrungen, bie

ich in unb mehreren anberen loreanift^en ©tftbten

gejammelt, fann t(h biefer ^nfic^t ntc^t bet|)f(i4ten.

>^rettt(h tröt ein SJ^attget ön ©cftmup ittib Untot nirgenb*

lüo ijClüür, uui> naiucuüid) in iicu ciii]ciou 0)aiicu, i^u

bfren beiben Seiten bie übelften Alüiüi^foiten fiiütief

ftn itbcn, buftete uic^t i}cv(ihe iiart) ^'aoenbel. ^<?lber

im Isergieid) $u ^efinti ericl)ieii mir Söul faft mie eine

in ^pgienifrfier ^3e$iel)ung nuiftertiültig angelegte 3taöt.

lUnjIer bem (id) in i^nen abfptetenben Seben bieten bie

©tragen Sdutö nic^t oiel bed ©ehen^roerten, ed fei

benn, bag man fich bttr<h eine aud ber fDZitte bed ffinf«

zehnten Sa^r^unbertd flammenbe Sron^eglocfe t>0Tt riefigen

^hnenfiottcn, bie in einer ber ^auptftraften in einem

niebrinon luuMllonartit-jni ''iH'n'djlartc aufiiti)äitiit ift, oöer

iniu]c luciunc uermidUäüii^tc XcmpcItmutiMi imponieren

licfjc. Tic meiftcn ."oauier ,^cigen )id) iiiiö von ^cl Müd^

feite, unb mir luanbeln baijer qröfUenffiU ^luiidien n^'t^nt^n

labten ife^m^ ober Steinmönben baljiu. Xafs bie ^Kan(^*

abuh^e, menige Jufe über bem ßrbboben liegenb, auf

bie ©tragen mönben, ift ein Umftonb, ber, mie fit^ benfen

lä%t, au(h feinedmegd anr (Sx^^f^mQ bed ©enuffed einer

Ißromenabe beiträgt. Tempel finb in ber J^auptftabt nur

in geringer S^^^ Dorhanben, bie meiflen liegen oußer*

hatb ber Stobt, unb bie fonftigen öffenttidien Webäube,

t)ie föuiiilidjen ^olöfte nidjt aufgenommen, finb ibrem

'^^luiieieu uad) luenig an^ebenb. Slnbcvv )icl)t ev idion

in ben ©tragen au^, in Denen bie ^JD^aga^inc ber üauU
22*
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leute ttttb bie 9Ber!|Uittett ber ^anbioetter ftc^ in offenen

^emdlBen aneinmtbetreilien, ober in benen in ^oljbuben

unb auf freifte^cnbcn Xifc^cn fiebcnömittcl fcilfle^altcn

roerben. 33efonberö luaren eö bie Wacja^^^hie ber ''lijanb*

leider — ridjtige l^rÖbelBubcn, mie fie bei jelige 'JJtü^Icn»

bomm in 'Berlin in SpüÜe mib J^iUfe aiif^iiiüeifen ^nttc — ,

bic mein Qntereffe erregten, benu id) jaiib in i^nen

ioa^cen ©|>ottpreifen btc merfmnrbii^ften ^robufte ottet

unb ntobetner Snbufttie, (leine ©ta^UöfK^n mit <£in«

(age tfon Silber^ tyetfd^iebene SD^effing" unb 9ron§e'

arbeiten, uralte Seberföd^er nttt $feit unb Stögen^ SVang«»

obj^eicfjen ber ^Wanbarinen —, atterliebfle SRefferd^en in

ntciaUlH]d)lai]iiici- ^of^jcljci^ie mit feitlid) aHi]cbiad)rtU

metaüeueu lifjftäbc^en, iüJujifinftrumente, öiite, ^äc^er,

Laternen, nnterjacfeit mi?^ '^lol)tQt\k(S)t, ba^? fjetftt eine

!!Öru)t- utiö SRüdenpan^er, bcn bie litoreauer im

Sommer tragen, um ba^ 'I'urc^ii^iotien i^ter n^eiBen

d^emänber ju t»er^jiten, ^ut^fü^ler aud feinem meiften

9io6^aarget0ebe, bie, toie bei und $u(dioArmer im SSintet

oegen bie ft&ltt, l^ier im Pommer ^egen bie $i^e an«

gelegt werben, unb beren Hauptaufgabe barin bcfte^t,

bie $>anbge(enfe öor biiefter '^erül)riuui mit bcn Ärmeln

fd)üiuMi, unb onberc'3 md)x. 'Mid) Die (Jr^ugniffe ber

Wö(u'lti)d)terci rei.sten meine .faufluft, bod) befämpfte td^

bie leötere in ^2inbetrad}t bei Xrans^portfc^mierigfcitcn.

dagegen erftanb ic^ eine Sammlung foreantfc^er .topf»

bebedfungen unb eine folc^e ber oerfdjicbenjlcn ^robufte

ber !ßat)ierinbuftrie ; benn ^orea ift nic^t nur, toie f(^on

bemerft, bad £anb ber ^iktt, fonbetn aud^ bad £anb

bed ^apierd.

(5^ ift faum ju glauben, ber ^loreancr olle^

aud ^^apicr t)crfteUt, unb nur p einem jdjcuu cö ii}m
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üürläufiii nid)t 511 biciieii, nämlict) ^^aliruiiii'jmittcl.

^er j^oieanei fönute o^ue ^^apiet ebeit)oiuentg leben

tote ber ^emo^ner 9lf)am^ ober ^urmad o^ne S3ambud,

loie bet Zamiit o^ite Me ^alm^co^altite. (j^ tiemenbet

ed )u äff ben 3^^^# ^^^n (Surofffter ed ge»

braud^eit, unb nebenbei l^nbert anbeten. (Sd bient

il^nt in ben ^öufern in geöltem ^uftanbe aU {Jugboben«

belog unb aU (£rfa$ be§ Jc^fterglafesi, im ^srcicn at^

ttMilferbidjtc 5)erfc, alö Scfiirm unb .VmU. '^(u^ alten

SWanui'friptcn mcrben üör^üglirf) faltbare '-Öiiibfaben

hu^)t unb bie)i' iDicber jur .^crftflduin üon Scfiit!iiol)lcii,

ja, ganzer ©c^ul)e, üou iüa{)cibid}ten Ö^ejä^cn, ilorben

ufu). öerwenbct. 2)o^ :))io^materiol ju biefem in bejug

auf @tätfe unb ^aUbacIelt einzig baftel^enben $a:ptete

Itefett bad ^ol^ bed SOtauIbeetbaumeS.

fBentgex appttitliäi oB originelf evfc^ienen mir bte

an offenec ©trage Hegenben dJatfüc^en, in benen Otelfac^

in Xöt>fen üon ber ®rdfte einee 9(f<)^altfefffl^ ein ntit

51eifd)[ükiii)€u f^iiaiiimeii flefod)ter ^of)ncii ohc-c $>irie*

brei brobeltc, uon bem jeber ?ü)Uuiii' (\ii\cn tSrieguiig

einiger .Uafdi mit intui! ß-Hftäbri)en bireft nu» bem Xopfe

fo lanne naicl)cn touutc, biö iljm ber ^t^jpetit oerginq.

neben mürben in fleinen, in ben ^-Boben gegrabenen ^dc^ern

Äaftanien geröjlet, meldje reißenben Slbgang fanben.

^uf bem äKarlte fa| id| neben fobffalen 99lengen

rötet $feffetfc^ten bie ^lii^en Sto^ltlipU i^er SBklt

fBo^nen, ^b(en, ^aflanien, 9htbeln, ftattoffetn, tol^e

unb gefottene ®tct, SIKnb* unb ©(i^h»einefleifd^, gefoc^te

S^inber^aut — fc^einbar ein l>orf)gefcftät}ter ßec!crbii|en —

,

ßlujiJiiujdjeln, ücrid)icbcnc 'Birten 5iid)c unb ]üii[tii]c

Scctiere. ^ie gifcfte würben ber SD^c^r^al)! uad) in

totem 3uftanbe unb nic^t, wie in ^t^im, iebenbig in
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maffergefutften S^httn feilgeboten, Xafc^nfrebfe nid^t,

mte bei un^, in l^drben butd^einanbec ftie4enb, fonbetn

mit ^trol^^almen longen SJetl^en jufommcnöeffoc^ten,

fo baB }oid) eine etwa mctcilau^c Mette einem ric)igen

2^oufenbfn^e gltd).

^^In (Silicaten cntbecftc tri) nur bie orannciicibe ^^er-

finionc, unb ^toax foioo^l i)i co^em mic m gepdtelteut

^uftnnbe.

iS^eibecn begegneten tvix t>ert^ä(tniSmdBi0 feiten^ unb

bie menigen, bte und in ben $Öeg fomen, maren ent«

meber alt unb daifHg, ober obet fie mubten fic^ buid^

einen übet ben j^o^if geworfenen äßantel fafi gan^tic^

unferen ®ü<fen p entjie^en.

^afi ee unter ben jüngeren 9)iäbt^cn bee öonöc^

nud) iolcf)f nibr, Me fiel), oftnc baß toir bageiien "ißroteft

cri)eben mürden^ und uuucrpUt geigen tonnten, fte^t tuo^l

außer

Xie für Den ^)iei)cnbeu uuercfiauteften ^^eitrcienunen

ber foreanifc^en :^eibli4feit jinb unftreitig bte '^Ibigails

ober 'ißaloftiflaDinnen, meift jüngere Selber, bie fic^ ieii*

weife burc^ (Si^dn^it, audnal^mdtod aber burc^ bic

monftröfeflen $aartra<^ten aui?5ei(^nen^ bie je erfunben

worben finb, nftmUd^ pl^ontaftifc^e ^auiuerfe aud Wttn*

fd)en» unb ^oifjaax oon oft berartigen ^imenfionen, bai

eine .^a^e Lieiju(^t fein tumite, il}c '^^odjtiibeu bann
auj^ujd)tagen.

C?ineii '.^inblicf, ben irf) im 2eben nie Deigejieu tvcthe,

boten ^ieienigen Straften, burdi melrfie heute bic "i^ro

jeifion beo fönigö marfc^ieren jolUe. Xurd^ '^tbreiReu

oüer fonft ben ^erfefjr l^cmmenben S5ara(fcn unb ^er«

laufdfitänbe »ar bte urftirftnglti^e SBreite berfelben »ieber

^erge{ie0t worben. %k Sfa^rb&mme waren geebnet unb
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gefäubert, itnb eine-ffti^aljt %chtittt toac gerobe bamtt

be|(^äjtigt, in ber Witte einen ctrua jttjei f^ufe breiten

8tretfen mit rocißcm Sonb beftreuen. '^Ultioiteii

ftonbcn ^laubcrnbe Gruppen iiuiöiocr (Gaffer uinl^ec, unb

f^u ficihon Sriton räfiitfit fic^ bic ^^um Spalicrbilben

fammnubicctcu 8olbatcu unb ^j^oii^iften auf bem ^oben

^eruin, fonntcn |t(^ ober f(^nat(^ten um bic Sette. ^iefc

©olbotett bec foreantfi^en ^rmee — bie 6tac(e berfelben

mutbc mir auf ftebentaufenb Mann angegeben — finb

bid auf bie SrulbeKeibung nad^ eura^fttfc^er ^tt nnifar"

miert, tragen runbe, rau^e gil^l^flte, äl^nlic^ benen ber

itoHenifc^en S3erfaglieri, unb finb mit SR^entmqtongemcl^ten

bnuaijiu-r. \Hlc> 5"f^^ '^^l^^^^'^ Diiiini tl)iicii jonbribareX'*

lueije amcnlaiiijdic Cfji^iere. y^d] mödyie md)i behaupten,

baß l'ie mir, io mc fie balnt^cu unb Mdi im Staube

I)erumn>(i(j^tcii, mä()rcub i^re }d)k(i)t gepu^tcu l^eme^tc

ofjnc ^^fufjic^t bauebeu ftanben, einen ac^tunggebietenben

(^tnbruit gemad^t f)ättcii. ^^re eingeborenen Offiziere

— ober timren ed biejienigen ber $aH5eimannfc(|aften

trugen bie attt loreanifd^e Uniform: f^toar^fetbenen,

langen, oberhalb ber ntit breitem bunten ©eiben^

hanbt — benn ^hiöp^c fennt ber Koreaner nid^t — ^e*

fc^Iojfeneu ^Kocf, an bn 2inkii cia 3d)UHii m §t)l5fd)eibe

mit l^erabijaui^eiiben Seibenquaflen, an ben Snißon rfiine*'

iifcf)€ boTic ^if^Uii'fef unb auf bem .H'obfe einen raupen

runbcu iHo|}ljaar(il,sl)ur, burd) eine 5rt)uur ^ajeluuftnroßer

gelber unb roter 'Äac^öperten unterm ^inn befeftigt.

$on bem jftuauf beS ^ute§ pngt nac^ t»orn ein ^üid)e(

^fauenfebern, noä^ lauten ein roter Sftofe^arfc^metf

l^unter.

Btoifd^en bem (agernben f^6t)o(! bertettt flanben^

ber 9lot gcl^orc^enb, nic^t bem eigenen lirtebe — benn
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fie mfltben, toenn fie (jefonnt ffititn, iitft'e fid^rtid)

cbeiijo bequem n^niadit babiu wie U)te ^aiiuiaDai öon

ber ^niaiitiiie —
, tiuii^e Xut^citb Seibflorberetter Stnuer

9J2nje[tttt De6 >iöuigö. 9He |of) bic ^Bcit itjic^idd^tnl

dltbm i^rcn faum meterI)o^cn, unou^gefe^t um )t(^

betBenben unb f)mten au^fc^tagenben, pomp^ajt auf«

gepu^ten ^oiiies^ ftanben fie ba, Qkid) foeben Don ber

%ü^ne eined ©c^mieret^terd entlaufenen, g^fc^unbenen

9laubtittecn, mit ©ttefeln bon fo foloffalen ^intenfionen,

baß fie ficf) roeber fe|cn noö) (egen, gefc^tocige jic^ o^ne

^ilfe in ben SattH ft^rtjingeit fonntcn, öJemänbern aud

lunlten, t?on ^^Bürmern imb bcm S^f)nt ber 3^^^

nci(\tcu ^rofateu obu id)Wüi^cn, mit ücrtplbeteii Stiften

beii1ilat]CTTen mäcf)ttnen Scf)nppenpaii,scrii, bie ne, gleich

3ii>öngöjü(feu, an jeglicher 33erpeivntg l^inbeiten. ^Jitn=^

bcftcn§ einige S^l^r^unbett alte roftfiberjogene Sd^mettei:

unb fiäl^Ierne ©tuml^auben mit @pi^e unb $ettenbe|ang

DerboflfiAnbigten bie Sfudtüflung btefer fdntglid^en Seib«*

gatbe. 34 fbnnte mic^ gar ntd^t fatt feigen an btefen

cBcnfo materifdj mte !omtf<!^ witfenben annen SWttern,

bic gai uid)t lüijii^u id)icncii, iiuk^ \ic am iljreu Wlicbem

nnb alt i^rer rourm* unb roft^erjrejfenen ^^^rac^t an*

jangcn loüten.

^ocf) and) anbete (^rfc^einungcn fcfjeln iut)etc ^iluf*=

merffamfeit. ^Ibn einer @(^ar fingenbec Trabanten be^

gleitet, an jeber Seite »on meisteren Wienern geftütjt

unb fefigel^dten, fommt, auf einem, fein oier f(uft fytf^

9fetb(^en um minbeflend einen t$n6 ilbertagenben ©attel

bafan^ierenb, irgenb ein 9)2attbattn Dorüber. 9uf ber

33ruft feinc£^ bunfelrnrbiiieu Okiuanbci? trägt er eine

etma fed^g Qoü im Cuabrnt mcffenbo buiitc Sciben^

ftiderei, bie, je nadjbem er ^mU ober ^JDülitärbeamter
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ift, ctnni roeifieii Mranicf) ober einen 2^igcr borfteüt,

tt)äl)renb ein fcittid) an ben Üiippen fcft cinlicncnber,

t)oxn unb tönten mel^reie ^anbbreit Dom ildrpcr ab*

ftc^enber, einem Jonnenbanbe öerglcidiborer, mit (^olb,

@Uber, ^tpffcit ober (Sifettbetn gefc^mücttec (^ftctet ft^n«

bat ba^u ba if^^ ben gelahrten Gerrit babor fi^üten^

[id^ feine IBer^ierungen ab5ufto6en. ^tntet i(m tc&gt

einer feiner Liener in einem nieitmofcftigen 9?e^e and

5?apicrDiubfabcii bo0 meitiuüiDiijitc ^minnum einest

SJianucö üon ^Ranc\, luimlirfi ein ftrauöcneiöioijcö, blanf*

poVxevtt^ runbcy ^liici)iiu^tüptcf)en, molffie-s ben gleichen

ämecfen bicnt mic gemifj'c ^4^or5eUanöefafu% bie roir in

imfcren Scfjlafjimmern in neben ben iöetten ftef)enbcn

@(^än{d|en forgfam ben l^Uden unferer 92ebenmenf4en

5u ent^ie^n pflegen.

tKnbere SD^anbatinen/HKimfler.unb ^ofbeamte leg»

ten ben SBeg ?^um ^ßalaflc in offenen Sänften jurütf,

Don bereu ^Kürfli^ijuea X.'i:ui)arOni unb 'iniiithcifclU' lu'xab*

^QHi]nf. Sie trugen Dicljiulj bunfeIjaiL)ii]o geblümte

Seibcnmüntel. Unter einigen Sanften, bereu 3nfaffen

fiel) burc^ eine mittQäi)uIic^e, Detgolbete Stopfbebecfung

auc^ .^apiennac^^ au^^ic^neten, befanb fiel) an einer

@tange ein etnia ps>ti ^6 im ^urc^meffer l^altenbed,

auf bem &ben entlang (aufenbed 9lab, mid^ mit

hntd^ax^ geeignet erft^ien, ben ^rdgem il^ie %tMt }u

erleichtern, fßon meinen Begleitern ^drte vi^, bag bie

olfo beförberten §errfc^aften ber ^nn^t ber ^ftrologen

unb Oieomonten angefiörteu, unb ha)] bic)e berufö*

mäßigen ^d)anu£)clmeicr fic^ im Soube [o ho^)er \Hri)t 111113

erfreuten, bnfi fcf)fe(f}tcrbtnn^ nicf)t^ unternommen würbe,

o^ne Dorther i^ren Mat eiu^u^olen.

©0, mit jeber SD^tnute neue d^nbrücte in und auf»
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nel^titenb, l^atteit rotr tauffiam loorattfcl^rettenb Meientge

©ttafie bei @tabt meiert, bie etma mit beti berliner

Stnben toetglii^en toerben fdnnte, insofern toentgf^eits^

alö )ie j^um $oIofte beä MÖniflö füF)rt nnb, mae i^re

33reitc aniurirtt, jebe aubcic 3tiafu Zönl^ in 3d)iutcn

(leHt. 9tad) foreanifdjcn Uf)(*5, Xicfiels^, i^Vranjtere,

e^elfingg^ ^Ifher^S, iiad) i>oiclö, (iafc-v, American bais

juc^t mon fceilic^ umjonft, beuii bie Straßenfronten

iperben audf(^Ue|licl^ bnrd^ j^afernen unb ^eamtenmo^'»

ttungen in bem und befanntett ^ferbefitaartit gebiü>et.

Xro^em edennt man auf ben erflen $dlid, bafi man fi(^

im SRittelpunfte bed )6etfe^rd beftnbet (Sin fltogc^

mächtiges kot am (Snbe ber ©trage mtrb und al9 (Sin-*

gonq bem "ißnlafte gezeigt, in bem bie öon feinem

?^oIfe ()ciliö gefjaltntc ^^^erfon beö 'AVouaic^en, ber 8ol)ii

beS ipimmel^, reiibiert. Xcn ^Jäinteu biefe^ ^o^en -Verrn

fonn id) bem i]efl)rtcn ?efcr Icibcr inrf)t ücrraten, ba er

einen folc^en erft nac^ feinem Xoöe ert)ält. Qtoai i\t

i^m bei feiner ^^conbefteigung hont Stai\u oon ^^ina

ffir bie ^auer feiner 9iegierung ein 9^ame Herliefen

mocben, aber bad ^udffitec^n bedfelben tofirbe bie

fc|i9evflen Strafen nad^ fi(i^ sie^en^ nnr im fc^nftlid^n

IBerfel^r mit bem ^o^t in !^efing barf er gebraucht

toerben.

SBic in Xeutjdjlanb bei SiDüiUiu uuD 3ct)ulmnnL rn^

jo i'inb in ^Torea bei bcn '-Pcainteii aUcc Oiaugftufcn '^iiiicu

— namcitt(id) folrfje ou^3 'IRaiiditopas^ — ungemein beliebt;

ja, ein Hianbarin o^nc '^riUc ift eigentlich faum btnU

bar. Ob auch ber fletne ^)lam\ bie ^sBerec^tigung f^t,

ficf) ein foi(^ed Xing auf bie 9^afe ^u fe^en, ifl mit un*

belonnt, bagegen meig i(^, bafi felbfi ber ^dil^lle SKon«^

barin in Q^egenmart bed ^dnigd o^e f9rUIe ^u er«
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fd)ehicu i)at. 3c nä^er toir bcm ^^alafttore fommcii^

um jo Icb^ajtci wirb bci^ Xreibeii^ überaU lagern SoU
baten mit ^unberteu von galjncn, bie in taufenb fc^önen

^«rbcn fptelen; ju JRoft ober in 3nnften ^ie^Mi \)ol}t

unD nicbere Beamte, je nac^ i^rem Oiange oon einer ge^

rinfleren ober ni^ögeren, mef)r ober miitbec Bptftahi

l^ottffti^renben Xienerfc^oft umgeben, ^etatt, um an ben

S^redfhifen ob)ufi(en unb (elftere, an iebec ©eite gleich

gic^t^fic^igett Steifen bon einem Pienes geflü|t, mit

langfam abgemeffenem Sd^citte em^ioraufteigen, benn

nnb ni(ftt onbcrö miff bic ©ttte, unb ein Beamter,

ber üi)Hi Umafüi^uinji niu elafnicijcii 3d)iiaen einher*

ujanbcln mfirbe, loöre jür bie Koreaner ein ebenfo uncr"

ffdxtcv B(i)m\p\d, mic für uiiö mm ein in TxitoU^ gc*

fterfter, bnxd) breuucnöe jHeijen fpriugciiöci ilultu^*

minifitec. i)te ^ücbe feinei^ "^tmte^ (aftet — jo roiib

angenommen — berartig auf i^tn, bag tt bec Unter«

^tt|ung 5ioeiec Iräftigei: BD^finnec bebarf, nm nid^t unter

ber Sali ^ufammen^ubre^en. Sefentlt^ erlei^tert mirb

il^m bie i^orfcijriftämdgige 8(^erjäUigfeit feiner IBe«

niei^uunen babut^, ba% er aU Wtam bon 9iang unb

äÖurbcii bei allen jeierlit^en ^^Intäffen fo üicle ^emben,

©ofen inib ^Köcfc nbereinanber(!^icbt, luic er bcren befifet^

b. ft. t)on jeDem iitelleic^t ein l)albev» Xu^cnb '-öebeuft

man, baf^ äffe bicje .sncibinuii?ftücfe ftarf mattiert finb,

fo koirb man ed begreifUci) jinben, ba| ein 5a))eri)ct)ec

$\raumeifler in be^ug auf Taillen meite eine $inie ift im

^ergUi(^ }u einem loreanif^en lEKanbarinen.

9Ran foflte glauben, baf^ in einer @tabt, in ber

neben einer ganzen ^[n^al^l euro^fiifc^er ÜRinifierrefi*

benten unb ^onfnln aud^ nod^ einige ^u^enb SO'lcffiO'

nare — europöifc^e Äaufleute gibt c5 in 3öul nic^t —
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i^r SBijcu ULibeii, bie t'uii]eborene ^coöütuuiu] über bie

(£rjd)eininii^ cincc> neuen ©uropöer^ o^ne luciteres ^ur

^n^e-Sorbininn übernef)cn mürbe, ^as^ luirb and) in

ber StRegel bcc JoU fein; anbcrö mit meiner ^4^ajou, bie

bei bcn foreanem oitttäl^rttb bodfelbe Qntereffe erregte,

toetc^ed id^ jebem t)on t^nen entgegenbrachte, nic^t etma

meiner (dr|>erli(l^en Steige megen, a'^ nein! fonbem

einesteils toegen meiner mit ga^tteic^en (Erinnerungen

an bie ©tubien^eit bebe(ften (infen Sange, anbemteitö

megen meiner aus birfem, (\exd}titem, filbergraucm eng*

lifc^en ^Iüfd>ftoff jieiaiu^iiu ^)iLUl)uicn, bie irf) in imr-

Iäu|u]er ©rmnnnelung onberer ^cinjutteralc auä} i^cuie

iüicber harte anleiten müffen.

^0 immer id) (\\n(\ unb ftanb, bilbcte ftrf| um mic^

eine Corona mißbegieriger ^inbec, -äJiänner unb (greife,

bie meine ©(^enfel betofieten unb fic^ tebl^aft barüber

unterhielten, bon maS ffir einem £iere too^l biefeS

fonberbare glftngenbe fjell flammen md(hte. ®ie mürben

gar nid^t mübe, mit ber l^anb über ben $(üfch

fahren unb firf) an feiner fBeif^h^t ^u ergö^en. Vitt

mabrer ?nmmecM^ebuIb (iefj bie tiebene^unirbigen 9Wen*

iMnii iicuuibren unb ent,^og mic^ nur bann intern ?for*

(äjungc^braurte, menu mir bie 8ac^e ftfeelig lüurbe.

$ünttlid)feit tft, luie U)tr au^ ^ürt)mann miffen, bie

Jpöflid^feit ber Sldnige. ^iefe^ Sort :^ubroig^ XVIII.

hat leiber für ben Orient feine 93ebcutung, benn Jürft

unb Sl^olt hanbeln bort gleichmäßig nach (ä^runbfa|:

$omm|i bu ^tntt nicht, !ommfi bu morgen. 91u(h ber

$dnig oon ^orea i|l in btefer jptnficht fein ^luSnahme«*

menfch^ unb fo l^atte er, trofebem Me ^rojefi'ion auf bie

'

elfte lUn-mittai-jcMtunbe jcftnefetu morben tvav, um ein

Uhr noch intmei nidji geruht eijü^eiuen. ^ofjeu unb
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garten mad^t Befanntltc^ hungrig. %af^ nerf^firteit auc^

mii beut(icf), unb ba mir feine 2uft Rotten, ^egen ba^

knurren unferer ^V(artcn taub bleiben, onbcrfeitö

ahtx anä) ~ um bie 'i^io^tiiion tiicf)t p ücrfnumen —
Tticfit ^um i\r!if)ftürf itonfulat ^urücffebrcn fonnteii,

)o nai^men toic unjere ßuftu^)^ einem (^^inefen, bec

in einer ber Horn S^Qt berührten Qtra^en einen £abeit

beji^t in bem man {o5ufagen alled ^aben !ann, t)om

9}i(^tf(3^toert btö j^ut ^uberquafie. äßic trafen ^tet

einige japanifd^e (Slegantö in iveclgtauen ^ofen unb

fc^mar^en (Delf^rdcfen, bie uni^ mit gutem ®eif|)iet Hot«

ongingcn unb fic^ einen 5rüf)fc^oppen au3gcgei(ftnet

id}mcdeu Heften, ^er bt^opiie iiabcnbijuui jyiaiu^ mit

OerftönbnicH'üücii 53ücfen aud) un^^ iojoit mit ciniiieu

5Iafcf)en in§ ^eftcfit, frf)leppte ^rot I)er6ei, öffnete eine

Süc^fe marinierter geringe unb überliefe uns büuiit

unfecem Scfjtcffal. ^em ^eutfd^cn »ergebt bie 3^^^ nj.e

fd^neller al^ bei 58ier unb geringen, nnb toir bemerken

ba^c faum, bag mir niM^matö jmei 8tunben burd^Iebt

Ivetten, beDoc bec 9luf ertönte: ^er i^dnig lommt!

mir toor bie ^ür traten, fa^n mir tiortfiufig

ni<ftt8 üte eine ©d)ar nicid) einer t>üm ?^u(ft^ n^lHH^t^n

ÖJänfe^erbe iiljiciiuD aiitHnnanbeifiui). nt^t i lucitlcr (^k=*

ftalten, bie tum l'äufern mit .\)ül$iuberu redjt» unb liut;^

an bie 9Jt'auer i^ebr üdt luiiröcn.

SRad) fieranmer 3ett fontntt bie Spitze bc^ J^u^ed

in 8ic^t. i^iue ^^a^l ge)d)uubcnei l}taubrittcr unb

^anjerrciter fprcngt, mit ^^tibe jid) im 3attel f^aitmb,

auf min^igen $onied ^eran; il^nen foigt, in abgefür^tem

Zxabe burt^einanber rennenb, eine Abteilung ignfanterie

mit t»ier $ofaunent)irtuofen, bie mit fold^er ^egeifierung

in iljre fünf Jufe longen 9JZej]inginflrumente ^ineinblafen.
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bafj if)nen bic ;Huijeti am ben ^)d^len treten; bann

fommt ein an Der Spiöe mit einem Jsajaiieubmtbel c^e*

jd)mücftes 'tBanner, getrat^en oon einem Cffi.Äin

boiben Seiten be^felben laufen Träiitn mit ]'rrfi^ef)n

blaufeibenen 5<^^ueu, bereit (Stangen mit C^ilorfen be*

fangen finb. öierauf mieber eine ?lbteitung ^nfatttene

atö )Borttob einei» QkntxaU mit gelbem IBanner, %u

Beibett ©ettett Srfiger bet fettfamflen S^lb^tc^en, atö

b<i fittb Sattheit mit toten 9io6f4toeifen, @4ifmen,

^cei^cfeit, buntlacfterten iSd^tlbem mit dltnefifd^n

^(^riftjeicf}en, f^euerbafen, S>et(e6flrben uiib ^ol^rQ^men,

bic niiclj libljaji an Du' '^ifeifengeftelle uuieroi- Wrofeöäter

eiuiucrten, nnr bofe ^ier bie pfeifen bunl) mit bei Spitze

nad] unten ftchcnbe ^?feile mit meinen Gebern an ben

©nben erjejjt ununt cricfnHnt 'M.o)], ba^? ^taupt

bebecft mit gülbcncni ^elm, ebenjallö eine gclbieibene

ga^ne in ber 9led)ten, bec Dberft ber Seibnnrbe, um*

•geben toon Trabanten mit rottadierteu 8öbeln, leintet

^ottett ein Gleitet mit mächtigem ^ui^ad, unb

biefem Mliefit fi(^ ber $t&ger bed »eigen, fd^ar^um'

r&nbetten 3tei(^dJb<ntnerd an. ^ic^tet ©taub oetfünbet

bo§ 9Ja^en eine« neuen %tupp^ Infanterie, darauf

raüoln einige flcine, Don ben 93ebienuniii lu annf(f)aften

gi^uiicne (Hat(inniicfrf)üt3e uorüber. Sin im i^ollften

Xrabe btafenbcis unb tromnteInbec> ^IViiiiffoipy in treiben,

pn^oartinfn (Meuuinbern unb n^Pif^lf^i'^iO^"' biint^

iatbigen 3iojetten belebten Stro^pten fejfelt Tftr unb

Äuge in glcid)em ^JJajse wie bie näc^fte 3lbteilung,

nämüc^ eine Sc^ai Sänger unb ^erotbe, bie bad

IV^a^en bed tdnigd mtftnben. QSinä^ hinter il^nen,

unter S3orantritt eined S^rftgerd mit ber ^dnigiSflanbarte,

Qem^xtn mir eine mit einem Salbac^in oerfe^ene unb
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Ttiit rotem 3tojf be,^onenc föttigüctie Sänfte, bic o6er,

ipte man mir bebeutet, leer ift unb nur ba^u bicnt, bie

^ufmectfamfett ber Wjen (Meifter, bie )ic^ — fo nimmt

man an — lüfiern, loie fie fin)>, gleich auf bie erfie

Sanfte f^utjen, t>on bertentgen, in bet t^eine SRajeflät

fofgt, ab^ufenfen. 9{a(^bem miebet ein ^tu^^ ^efle«'

batbenttäget unb ¥an;ierteiter oorflberge^oc^en ift, !ommt,

uniidjinärmt oon einem unt^^orbiuncii ibaujcti JufjDolf

mit mifgepflaa^teni ^^^aioiictt, unter rotem, an ben Seiten

oüeuem ^albarfiin nihonb, ber Sohn bce ."önnmel^, ein

freunblic^ unb iüol)UuolIenb bareinblicfenber öerr üon

etica üier.^ig 3^^!^^)^ auc^etan mit bunfetcotem Reiben'»

mantet, ba^ ^aupt bebedt mit fd)tuar5er, mitraarttger

^fi(e. ^ad Sßättä^tn, meld^ed bie £i|)|»en bed leut«

feligen ä^onarc^en einrolmt, fdnnte ^dc^flend ben 9{eib

etned bartfrichtigen beutfc^en @etunbanerd erregen. Saut-

lo« — fo oerlonqt e« bie ^tifette — unb fc^einbar

obne bie flciiuv^fie Hioti,^ iul)ntcn, Um Da^ iSoIf bie

füuig(id)e Sanfte oorüber^icljcn, einiiio ?eute menben

lic^ l'ogar ab, um burct) ijren ^Blicf nid)t bic tie^eiligte

"t^erfon be« NSerrfdicrc^ ju öennneinifien : nur luir (iuro^

pän lüften ben N?iit ?^nm t^rufj, unb butc^ ein ^Jicigcn

be^ Öauptes banft ber Äönig. Unmittelbar hinter ber

Sänfte Seiner ^Kajeftät folgt eine ^n^abl berittener

fetter (Sunud^en in ^enänbern von btaugrüner @eibe.

erfu()r bei biefer (S^elegenl^eit, bag alle biefe Herren,

öon benen man annebmen foJfte, baft ba^ (Sroig^SBcib*

Iid)e fie nid)t inilii ^inanjiebt. miiuMratet finb, bie

eiferiüdit tieften Chatten ibre grauen oft jnr ^er^ioeifluui]

bringen unb ben i^nen von ber 'iliatur üerfagten Minber-

fegen baburd) erfet^en, ha\\ fie (5unud)en im kuoben^

ober 3üngUng^aUer an Hiubedjtatt annebmen. diiefeu'
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^afte^ auf SBal^reti tiil^enbe Raufen, beten ©d^lfigev

nebenher ftMtingen, mecben bet Sftnfte bei^ ^on|)ri)i$en^

eineiS bartlofen Blaffen 3fingltn()g, bet fafi bie gteid^e

ZxQd)i tvk fein SBatcr angelegt Ijat, üoraufnctragcn,

njäf)renb Liener in ttjeifeen JRöcfen mit flrfmcu C^a§c^

überm ütjen unb fc^mar^en gil^ljüteii uebeit^ unb Gintec«*

^erlaufen.

©in uujdjeinbarer, älterer ^ni, auf einem ^onl^

Don bcr Ö^röfje eincö 92eufunMänber§ ^ocfenb, tuarb

mit aU bet $täftbent bed tftudtoättigen «mted mit

einem SRonatdgel^alt Hon titx ©ad 9leid, ^mei ©ad
Sonnen unb ge^ntaufenb $afc^ (ettoa fteben Wtaxf

jwanjig ^Pfennige) be§eic^net. ^eit Schlug beS 3n0e§

bilbet ein Xrupp gefc^imbciier ^Kaubritter unter gö^rung

beö eine l)iinmclbtauc '^al)nc i'djiuingenbcn, ein(tufn"cirf)ftejt

93tauiic^ bei §ofe, eineö Siebling« Seinet ä)iaj[eftät, bei»

Öicneraf^ ^^an.

8obalb jic^ ba§ ^oüi^getümmel Dcciaufen l^aUe,

traten loit ben 9iüdmatfd) jum Monfulate an, um uniS

bott btttd^ ein fut§e^ d^a^mittag^fc^löfc^en t>on ben

Gttapa^en bed Sagei^ $u etl^olen.

@)egen Sonnenuntergang machte ic^ allein einen

Spanier (jang auf ben füblid) t»on ber @tabt gelegenen

9iam Bl)an, hex, teilmeife mit DZabcÜjoIä bcbccft, l'dirojf

anfteigt unb bie 3tabt um mel)rerc f)unbert Ju^ über*

ragt. 3d} fa^ Don f)ier au§, baß bie §änfer ber ©tabt

entmeber in ^ufeifonform ober in Aorm tion 3?ed)tecfen

gebaut finb unb auf biefe ^ei)e nac^ fluten einen

offeiuMi ^of bitben.

®ie t>etf(^iebenen fdniglic^en $alafianlagen mit i^ten

audgebe^nten $dfen unb (hätten, äßauetn unb Soten

bilben gemiffetmaben ffeine, in fic^ abgefd)Ioffene ©tfibte.
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iSiner berfelbcn, bcr fogenannte 9?cue ^a{a}i, tu bem bcr

.Hönig gclci^üiulidi föof t)ält, btDcrfr mit jcmcu 'ihilagen

einen 5läcl)eniaum noii mehreren l)unOcrt liJtocgen.

ST^anc^e ^oUlfte roetben nur befonbeten ^nUffett,

fdntglt^ett ^oc^jettett^ ^ur SBel^erbergung ber oud $efing

etntteffenbeit (S^efanbten ufm., benu^t ^er ^alaft, in bem
ber Slönig roö^renb meiner ^(nrocfen^it in Söul refibiertc,

ber %l}oi S^wa '^hni, ift dou f)ot}cn DJJaucrn umfd}lo))cn,

in roelcf)e brei %oxc ciugelaji'en finb. '^a^ §aut)ttor, in

ber iin^3 befonnten rfiiucilfcf^en '^•orm mit Xopvtibnd), luirb

ton yßti auf i;|Lmaucrten Modeln lu^enbeii grotesJfen

Strintömen flanüert unb ^at brei mit bunten ^idui^^^

bemalte ^dl^erne i^o^t»ettüren, )»on benen, toit in S3ertin

bie ^Ourc^fal^rt burti^ ben aRtttelbogen bed iSranbenburger

%6tt^ nur föniglic^en Sagen ^uflel^t, bie mittlere einzig

unb allein für 6etne 97^ajeftQt geöffnet mtrb.

Xurc^ bod Xoi gelangt mau nacheinander lu Qivci

ge^flaftcrte^ Don ^eamten)DoI)nungen umgebene ^öfe, oon

biefen in einen britten ^of, an beffen ^be auf (o^er

Plattform fic^ bie föniglic^e ^ubienal^aae erl^ebt. 3u
beiben Seiten berfelben fielen in ^wei Siethen je ^toöl\

niebere ©ftulen, neben benen bei grogem (Smpfange be^

Äönigö bie ^^eamtcn genau noc^ i^ren 9tangabftufungcn

'bluffteüung nehmen f)aben.

einem angren^enben ^ofe fUf^t, auf ac^tunbbter^ig

Steinfdulen ru^enb, inmitten eined 2otiiAiieid^, bet

®ommert)atafl bed ^önigd. 9bt|erbem befinben fii^

tnner^Ib ber gongen riefenl^aften tKnIage nod) un^äljlige

anbere QJebäubc, fo bie ^Jrufung^^alfe, bie ^aflt ber

©cifter, iu roeldjcr bie 2eicl)rinLurlid)tiitcu jur IKuglicbcr

bcr föniglic^en ^aniilie ftaUjinben, bie ausgebeJuten
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^äume, in benen ber föntg mit feinet f^amitie unb

jciucii iiHnbern lebt u)iu.

3n einem Öonbe, in bem mie in Moroa bie iv^^^f

Sleligioii — bie meiftcn ^oreauei OefciintMi jid) jur

fief)rc bee Gonfiiciu^* — ctf^entlid} (cbii-^lid) im ^^(fmen*

{uUud befte^t, incrbon Den ^Öerftorbenen begreitlidjeiiucijc

gonj) augerotbentlidje (S^ren ermiefen. Stirbt bec Mm%,
fo l^Qt iebec SBürgec be^ iBattbe«» fiebeitunb^man^ig

SD^onate lang au trauern, ^iefe ^rauer^ett ^erfättt in

jttiei $ertoben: bie ber tiefen unb bie ber Ipalbtrauer.

^ie er|lere mä^rt fo lange, mie bie fdnig(id)e fiett^e

aufflebabrt ftcl)t, nämtit^ g^flen fünf, bic tefetcre ^roci*

unbAiuau^ig lltouate. 'ilHil)renb ber Hann ber ^^ülliniuir

büiifii an ben .^niiöiiltären nur Cpfer für beu üer*

ftorbenen ilöniii qcbindjt loerben; .V'^od),)^eilen, ^^eqräb-

niffe, 9(u6peitfd)un9en unb §inrirf)tuu(^en l)a6en ,511 uuter=^

bleiben; ebenfo ift e» oerbotcn, Xicre ju töten unb JJIeifc^

gu effen. '35iefe ^orfc^riften n^erben attfeitig ftrengften^

befolgt, bo4 loicb ed ärmeren fieuten, bie nic^t in ber

Sage finb, bie Seiten berflorbener Stngel^driger einbal^

famieren (äffen, im Sommer aud fanitftren (S^rflnben

geftattet, folc^e 5U beerbigen. Kn feftgefc^ten Tagen Iiaben

fi(^ für bie 'i^auer ber tiefen 5^raner?^eit bie SJianbarineu

ber ein^lnen ^roDini^en an beftimmteii ^ßunften ju Der*

fömmeln unb, mit bem (^e)id)t ber ipauptftabt ^itt^crocn«

bet, offi,vi'll ciniqo 3tunben Tann r^" henfen. 'tJiadjbem

t»ou ben '^(ftrolüt^tii Crt uub ^-Jeitpunlt ber ^eife^un^

ber föntglic^en ^eic^ auebalbomert roorben ift, mirb

ber Sarg auf eine ^a^re »on fotoffalen ^imenfionen

gehoben unb abmec^felnb tton ben SO^itgtiebern bed

^rauergefolged, an bem unter anberen fdmtU(^e^ru|)|>en,

Beamten ufm. teilnel^men, nac^ bem meifl auf einem

i^ij u^cd by Google



355

Mnnt'I in bet i^täl)c ber ^)auptftabt belejicnen 'iBegräbme^

plau getrogen, '^üx jebc Äöiiig6(eic^e »üitb ein neuer

$la0 geroä^It, auf bent naä^ erfolgter ^eife^ung neben

einem SKonument ein ^ebftube für bte Unterfunft ber

mit ber SBeivac^ung unb D^ferbarbrtngung beauftragten

Beamten errid^tet mtrb.

^enterft fei nocf), baß tetn Untertan Den Honig

ober bcfjen !^eic^e roeber mit einem Jeile feine« Äörpere

noc^ mit einem metaUenen (^egenftanb berühren barf.

<5in toreanifc^er 'ät^t, ber fic^ bemnac^ einfatten liege,

feinem alCergnäbigfien ^^anbedl^erm mit ^itfe einer ^in«'

^ette einen Splitter ober fonfl etmad aud bem ^drper

5U entfernen ober einen 9fbfi^eft ju öftnen, rofirbe nrf)

ber id)iuii]tin JJuijeftätöbeU tDii^uitg fcfiulbig mailirii uiiö

l)öd)ftiiial)rict)einlic^ jc^lcunijjft um einen Müpj tur^^-^r ge^

mac^t roerben.

fluf ber anberen Seite, fo er^ci^lt ^hxt fallet, gilt

— falld ©eine S^taiefltät bie 6c^ulb trifft — für ben

betreffenben Untertan bie zufällige ^erü^rung mit ber

gct)ciügten '|,Hijon be§ i^önigö für eine iHu^^cidjtiung

nßererften Stanges, unb ber fo (^iccljrtc l)at bie ^ered)^

tigung, fortan ,yir (Trhiuoruiti] an ben gliictlic^en Unfall

ein rotee 8eibeubanb 5u tragen.

Xie Sonne mar längfit hinter ben bergen oer«

fi^rownben, al« irf) fröftelnb n»ieber im ^onfulat onlangte.

^alb barauj inli u1) aiij UiiHi)iebcnen 53erggipfelii Ai'uer

nnffobcni, bie irii alv. Avcubenfcuer fo lange mit ber

l)ßutigeu ^^J^no^nnoii in 'iH'rbinDuiig bracf^te, bic> id) Dom

^onful ^rieu Da Inn belehrt mürbe, bafj aUabenDlic^ nad)

trojanifc^em üU^ufter oon einem @nbe bee .Stönigreic^ed

^um anberen — $orea ^at etma bad gleiche ^real wie

23*



(A^oBfaritaniiien — öoii iöerggipiel ju ^öerggipjrl ^luct)

Janale gemclbet rvnxtye, bofe 9lu^e unb JVriebc im l'aiibe

l^nfc^. %üi äci^cn ber 9iot finb 90115 beftimmte Jcuer^

^c^en Detabrebet, fo bag matt binnen tfic^eftec in

ber i^au)it{iabt üon einem etwaigen tiufflanbe, einem

CHnfaO feinblic^er ^ru)7peit ufm. tunbe erhalten nnb
ent)prftf)enbc 2Sct)ungen erteilen tonn.

(Srft md) bcm ®ffen crfri}icn 3l)ofra mu bem Qk^

päd. Der AhifuHüiiincr, mit bcm er gefommen roar^

hatte nri), mic bn^? i^eiiiöfjnttdi bor ^nU fein fotf, Oer-

((^iebentlid) je|tgciat)ren unb wav iiifolflebejjen erft ja

fpät in 9??nptt eingetroffen, baft Söul ni^t me^r öor

Zox\d^iu^ ^otte erm4t werben fdnnen. @in üom ^on^

fuUit and abgefanbter dienet ^atte i^n an IBotb in

(Sm^fang genommen unb i^n fc^ÜegUcfi ebenfo n»ie bie

einzelnen Q^epäcfftiicfe mit ^tlfe eined Seilet unoerfel^rt

über bie Stabtmauer getotft.

^ie -^aijnc be^ J^ungen, ber on SläUc norf) i^au

nic^t gejröl}iit irnr, jd)lune» luie bie Äaftaguetlcn cincc^

TorantrlT(nnn',n->3 aufcinanbcr, fo bnf; mir beit fleincii

Äerl jc^ieuuigft in bie '3iQl)e bce Cfeno brodjten. ^2lbcr

fetbft am 'Stmx mottte ihm niä^t orbentltc^ marm mer^

ben, unb er meinte, old ic^ fragte, mie i^m bad 9ieifen

^ier^ulanbe gefiele: ,,Korea est un pays trös froid,

m^me le feu est froid ici.''

%a^6 batQuf l^atte id^ atö git>iltftertet SXenfc^ im

jd)iüür,^cu Oiorf meine ißefucfje bei ben oerfd)iebcnen

frcmbcn ^l^ertlTIcr^ mad)cn, bie fid) gegcin'eitiii in

bejug auf i.'icbnieiuürbigfeit imb (iJaftHrf)feit überbotni,

fo bnf^ ic^ gleich einem Galonlötticn in ber ^criincr

ibaä^ unb S^cüffelfantpagne fortan für jeben liilbenb be«^

fem mat.
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^oit t»erfe^tt in €du( in jmanalofer Seife, igt gut

unb trinft oft mefjr, at^ einem befömmlid) ift.

Janli i)cute Diiift idj au ein ?[^ittaqcffen, meldte«

bcr rutii|rf)t' 'J'finifter mir ^ii öftren C{Cib, unb bei iDclcf)em,

naf^bem man fc^on bei öem jebem ruiji)d)en (5))en öor

angef)euben Safu^fa minbeftend ein l)atbeö ^u^enb

6c^nä|)fc l^atte fic^ nel^men muffen, bie Liener aue

Serfe^en ^um ^^ifc^ 9him anftatt ^ofeUoetn einfd)enften,

bec benn aud^, ba et einmal ba mar, gemiffen^aft ge«

ttunlen muvbe. 9^a(| Ziiä^ »urbe anflatt 9ter SBobfa

gefnetpt, unb bec Um|tanb, bog td^ btefe^ ntfftfc^ 9{a«

ttonotgetränf m(^t nur ntd^t berfcftmä^te, fonbcm fogar

lobte unb prtcö, bct^eifteite meinen jdjarmanten il^irt

bermaften, ban er mirf) — mieberum nad) ruffifc^em

iÖiaiiilj — beim Wbfcfticbe met)rjad) umarmte unb füllte.

id) mic^ auc^ be^? folnenbeit Wotgcns mit greubcn

erinnerte, möd^te ic^ ntc^t bel}aupten.

$aunt igenbmo tfl mir bie 3^it fo fc^ned unb an«

genel^ (»ergangen toit in ber $au|)tftabt ^oread.

gab ed biet bed S^tereffanten sn fe^en unb ^u beob«

achten, fo diel bed SRerfloürbigen p faufen unb fo biet

nette SRenfd^en tennen 5U temen, bag bie Sage bal^in«

fc^manben, man hjuftte nidjt toit. ®te fid) beulen Wßt,

mar mir, nad)bem id) öie l^?onarct)ni aller übrigen öou

mir bereiften ^äiioer, mit alleiniger 'i?(uenat)me be§ Äai*

fer§ öon (Ibina, ber eben Srembe — bie fremblänbijc^en

("^•»ci'anbten nnierbtnn^ au?Mi^"^>nnnen - ^]Vl^l^^LIt^^ic^ md)t

enMJfängt, ^r)dnlid) fenneu gelernt ^atte, baian gelegen,

au(j^ in ®dul bem @o^ne be«( ipimmel^ meine ^ufroar«

tung §u machen; weniger um mid^ in ben Straelen

Idniglid^er ^ulb 5U ^omtn, aU um bad beim @m|»fange

fiblic^ Seremoniell }U flubieren.
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voat ba^ec auf hai angene^mfle übtxxaid^t, atö

mit eined ÜD^otgend Don unferem ^onful bte Sßtttetlung

gentacfit wiirbe, bafi Seine fWöjefIät gerufjen n^otfe, mir

eine i'luüienj ^^u cicmäl)rcn, uuö baH öiuuiari) (Vbinni

crfdieiuc, mid) uoii)ev bcni ^röfüjentcn beö ^tuömäitigcu

\>(nucv«, DO» bem mix fdjan miifcn, baft er ein (behalt

t)ou üier Sad iHciö, jroci 3ad ^^o^ncri unb fieben Mail
^man^tg 'Pfennig monatlich be^icl)t, Dor^uftelleit.

^ir lieben un$ bal|er noc^ in felbiger ®tunbe für

ben 9}a(j^mittag bei bem guten Sßann mtmetben, unb ba

mir in ^fai^rung gebracht, bog Seine (S^^eden^ fi4 auf

ba§ angclegenttic^fte nac^ 3^ofra erfunbigt unb ben

SBunfc^ geäußert \)atte, einmal einen fdjroar^^cn 9.iJenfd)en

m jiiieu, 10 iinirbc bc)d)loiicn, beii ^i'^MIi"'^ iiüt,yincl)meii.

Oiad) bem Ariil)ftiicf beftiegeii loir bie bcieit)tei)tnDeii

'^ferbe unb eirciriiteii narfi einem >Hitt t»t>n etmn ^^nmn.^ii^

iOiinuten — S^oltü, bei jid) a(6 menig flcnjclubtei: Üieitcc

entpuppte unb fein jwcrgliaftee lierdien un cheval tres

vicieux nannte, nur mit Müf)t unb dlot — ben gof

bed IHu^ioärtigen ^mted, in bem und oon (ferbeieilenben

Wienern bie iReittiere obgenommen mürben, ^uf einer

Steintreppe gelangten mir in einen nac^ (^ine)i)d)cm

C^eid)mad, ö. h. mit Jifd) mib 2tüf)len an^gcftatteten

^Kaum, in bem une ber Joerr ^Ihnfibent mit freunblidiem

i?äcfteln, ben !Out auf biin siovu\ cnnici^enfam unb uu^

bie Jpanb ^um (viruß reid)te. ^^taniilid) inrereiiieite ihn

S^ofra, ^t ^ in feiner 3)iatrofentrad)t aUerliebft auöja^,

unglcid) me^r ak^ mir bnhm (Xuropöcr; ober mon loeife

im Orient, mad fid) jc^ic^t, unb monbte notlfiufig. bo^er

oudfti^liejslicl^ und feine Wufmerffomfeit ^od^bem mir

einige %ä%d)en c^inefifc^en Xeed gefc^türft, mürben (S^om*

pagner unb engHjdje $id!uitd gebracht, unb mir ftieücn

Digitized by Google



iQter SBmj^n im jldnigreic^ Aorea. 359

mit ber alten ^]c^tUen^, bie auf btefe Seife und %u (Sitten

mtitbelhnd einen qan^en ^onatf^(\e\)alt t^erpuffte, auf

öa^ Vivat, crcscat, floreat .^oreaö an.

9(urf) S^ofra erl^telt ein &{a^ iSeft unb feinen

Äiidjcn unb rt^u^^c von uuierem ©irte feiner id^oncn

'i^hincii, bunfcin .\?autfnrbc iinb fcinoi luic ^Kcibcni^efifber

glön^enben ipaace wegen Diel beiuuubert. *^ie 1?lubien$

beim ^önig, fo meinte bcr freunblicfte ^räfibent beim

W>iä^ithe, iDütbe ma^tfc^inlid^ am nftc^flen £age ftatt-

finben.

tKuf bem 9iil(flvege Begegneten toic ntel^reren Det«

l^üHten Seibern, benen unter ^ufifbegteitung eine lebenbe

Q^an^ ooranfletragen murbc. Sie begaben fic^, n?ic mein

Begleiter an bem genannten ?j»ogel erfannte, ^ii einer

J5)od)öeit. ^ie (^an<> fpiclt in S\ov\:a bei .v^odh^ntefeftcn

eine grofee 3?oüe, nid)t etma al» Jcftbraten, ionbern alö

ein glücfbringenbeö Xicv, melc^e^ fid) im ^laujc ber ^en*

t>txmät)itcn bi^ an baS (£nbe feiner £age einest focgen"

lofen ^ajeinl^ erfreut.

@(^on Don bent ^itugenblide an, ba ic^ bie ^au^^t-

flabt ^oread betreten ^atte, mar mir ein eigentfimlid^ed,

befifinbig bie Suft erfüllenbe§ Sla))|)ern aufgefallen. %ud^

menn id} ^iijällig einmal be$ 9}a(^td ertoac^te, f)drte i(^

nirf)t§ aU ba^ ölcicfte monotone ÖJeräufc^, loelc^e^ eben*

)üt]ut uoii einigen tauieiib iiBebftüblen, mic oon eben*

ioüieleit is-leiid)Iiadern ober ^rejd)ein t)errül)ren tonnte,

^uf befragen mürben mir bie ^Säjc^erinnen aU bie Ur*

t)ebcrinucn bes C^eflapper^i angegeben. 'JJirgenbmo in

ber titelt nun ^atte iij je juoor 3öaf(^fraiien einen \oU

(^n ^eibenlörm bei i^rem ^efc^äfte dottfül^ren Pren,

unb ba niemanb mir fügen fonnte, in melc^er Seife

benn eigentlich bie Säfc^erei betrieben toürbe, befc^lofc
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vif, ber Sad^ auf bot (S^vunb ge|eit. ^ad loat nuti

feine fo Icicfjte Sac^e; bcnn bxe ^ftmmt ber f^raue«

gelten in Äorca als §eiligtum, unb Dit luibcfutitL^ Irin-

bringling rt^üert bat)er eöcntuell Die )d)ünften i^iügel.

®a^j Qilüd Joac mir günfttg, benu tu einem ^au[e, beffen

äußeret C^emac^ icf) öon her Strafte au^5 at^ leer er^

fannt f^attt, id) buxd) eine ^loeite Xüx in einen dtaum,

in bem mehrere SEBeibec nebeneinanber am ^oben ^ocften

uitb tote bte ^müätm mt Hemen l^ataemett ^^t>elit

ttt ber d^rdge bei befaitntett titec{aitttgen ^ttbet^emo'

nietet, tion benen fie einen in jeber $anb fetten, eine

mit »eigem Seuge untmidelte ^olgroKe bearbeiteten.

5J)ag SRätfel njor gelöft, niefit bo^ ?Bafcften felbft,

jonbcrn baö *iiHilfen ber ^Bairtii^ mar imt öem für 2uul

fo diarafleriftifcfien (^erdufd) utibuitben. 'Xie '^3ciber

mujäten ficfi bic 9lrme la\)m arbeiten, nm burd) ftunben^

langet Iflopfcn ben meiiKu ©eroänbern il)rer geftrengen

(hatten ben nötigen ^lanj unb bie ermünfc^te ^eicfi^eit

5U berieten, ^uf ben Q^\)tn\pii^tn, tvit id) micfi Ijinein'«

gefd^lid^en, jog id^ ntic^ ^urflcf, aber boc^ nid^t borfic^

tig genug, um nic^t nod^ im legten StugenMicfe t>on einem

ber SBeiber gefel^n in merbeti. ^Btit einige Hantfitttnente

an ben ftopf unb gleichzeitig bie ^fir tnd (Scfilog mer«*

fen, mar für bie energifc^ ^ame ba^ ^Berf eine§ Singen''

blirfcvj, uiib id) baiiftc meinem Schöpfer, baft id) neben

bem Momplunent nidrt aiid) nod) ein l)albeö ^u^enb

SBSfcfiefdjlägel an ben Mopj befommcn Ijartc.

^nftatt ber ermarteten ^ünfage ^ur 9(ubien^^ raurbe

einige 3^age fpätcr ouö bem ?Iut>iu artigen Stmte bie 3ÄeU

bnng überbrac^t, ©eine äJ^ajeftat feien unp&giii^ imb

ba^r niil^t in ber Sage, 5u em|»fangen.

tin IBerfc^iebungen berarttger i^aiüpU unb ©taotd«
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alttonen mar itft rooljrcnb meiner tangja^riflcn ^Reifen

im Drieiu ldug[t i;iciüüi}ju luoiDcii, iiamentlid) t^atic man

am ftameiiid)cu Höniq^fiofc nad) btcfer Slic^tunr? bas

^cnfd)enmögUc^ftc iieleiftet Wumröcm, roarum tollie

nirfjt aud) her (So^it bec- .\}immel^ \\d) einmal bcn tVui*

gen überladen ober einen Üa^enjammei: ^aben tonnen.

SKdgtiij^ auc^, bag bte Herren ^flrologen unb Q^eomanten

bett angefe^teit %ft% nac^tt&gli^ fiai: ungflnfHg edonnt

litten, ^nug, id^ trdfUte mt(| uttb backte, bog auf«

gef<|oben ttic^t aufgel^obett fei

9tt& hibeffen ^ag auf Xag »erging, o^ne bag Seine

9)?ajeftät etma^ bon fic^ frören lieft, ^ogen mir nähere

(Srfunbiiiuiigen ein inib nfnlnen nun, baH ber .fdntg

auf ba^3 ^^eiiiHihiat, nudj Jemicu ju lernen, enbgüUig

^erMri)! lei)te, uac^bem er erfahren, bafe tc^ — feinen

^art ^abe.

SS)aji eVet>len eines hartes eine ^ubten5 Oer*

eitett, man ben Scfcm biefer feilen gcrotft me^r aB
unioa^cfc^ittif^ fliitgen, aber bod ftnbert ttic^tö an ber

Zatfaäft. (Suro^Aec ^aben für bte ^reoner im afige-*

meinen unb für i^ren ^nig im befonberen in ber ^anpU
fac^ ein 3fntereffe il^rer 9Arte megen, unb biefed 3n-

tercffe fteicjt cbenjo mit bet (SJröfte be^ S9artC'>, luic ed

mit ber abnef)menben QJröfte bedfelben fällt. Xa id) nun

fo glatt rajiert bin, bafe eine engtifdic 3^^l""9.

mit ber ^e)d)reibunii meiner ^erföuliii)feir befafue, mid)

ungeftraft aU einen gentleman with a somcwhat

ecclesinstical appearance fc^tlbern fonnte^ ^atte ic^

filr Seine SD^aieflät, bte gerabe einige ^age ^unor ein

bartfofeS engUfc^ed ^wciamtnt^iit\i^t a^nungdtoiS miüh^

fangen (atte, jjegtid^en 9iei0 Dertoren; ber ^ol^e $err

blieb anbauernb unpäiUd^, unb ic^ ^atte ba# ^Jac^fe^en.
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Xie äBetgerung Setnet ^ojeftät, mic^ $u entpfan-

gen, f^aitt aber no<!^ mettere Sotgen; benn ber ^tx
$räftbent M ^(udwärttgen %mte^, ber fid^ gemiffep«

malen mit feiner C^l^re engagiert gloubte, ärgerte fid^

über bie 9Beigerung be§ ^dnig^ bermöftfii, ba\] er fein

*ißi">rtcfcuiUc nicbcrlei^ic unb firi) in bi; i^nuun^ ücrfc^cn

lie^: fo njet!ii^ücib3 [)öitr id) fpätcr düu Dein ^^ijefonful

äieiiK^büiff. Unb alleö ba^?, lucil id) feinen '-Bart tröge.

'i^ielleid)t luerben bicfe S^ikn ba^u beitcaf^eu, bnfi

oon üBerltn aue nur folt^e !^eute a(S l^onfulot^beamte

nac^ ©öul geionbt merben, bie fic^ nic^t nur eiltet

hervorragenb ftorfeu ^^artniuc^fed erfreuen, fonbern fid^

aui^ lontraftUc^ oerpftid^ten, oon bem 9lafiermeffer, fo

lange fte in Horea meilen, feinen Gebrauch mad^en.

Übrigend ^at fic^ and) in (£^tna ber Beft^er eineiS flarfen

$olIbarte$ ftet§ l^eruorrogcnbcr 3Bertfd[)ä^unn er*

freuen, nnb idi iilcinbe nidjt fiel ÜiiH'ii, luenn ulj

bcljniiotc, boH unier elienmliiier OVM'nnb.er in 'l^efinc^,

i^eir üon ^^ranbt, jeine auBeroibeiiüidien biploniariid)en

l^rtoliie, abi^Melien von feinen nielcn fonftii^en nortreff'^

liefen l£igen)d)aften, auc^ feinem ben C^iegenftanb oü*

feitiger Serounberung bei ben (^i^inefen bilbenben prä(^

tigen meigen Vollbarte oerbanft.

3n Segleitung bed t)on ^l^emulpo jum Sefuc^

^erdbergefommenen $errn Solter unternal^men mir

eined SO^orgend einen längeren 9{itt in bie Umgebung

®öul§. ^urc^ bod Cfttor bie Stabt oerlaffenb, trab*

ten lüir etnm eine Stnnbe anf leiblid)en 3Begen bal)in,

bi§ wir plörlid), Dnvdi auffieii^enben iKaud), (^>on(ineläute

unb S^ötengcblafe angelocft, öom 'X^fabe abiuid)en nnb,

qnerjelbein fprengenb, an einen mit in ben 33oben ge»»

ftedten ^^^nc^en abgegrenzten $la|( gelangten, in beffeu
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Vier ^9Kio<^n im Mönigvcidi Aorea.

^hte öwf einem brcnnenben önufeu trorfeiten ö^rofe^

bie ^iid}c tiucs^ bubbJ)iftifc^en ^löudje^ö )d)moric. ^?ön(f)e

unb ^ionnnt, beibe t^em ^^(ufeeren nad) nur an ilnen

Motnbcbccfuiii]cu initerid^eiben - bir Wöndir tinqcn

forbförmiflc gelbe ")Jiübd}cn am jciuftem iÖambusgejUc^t

unb barüber grofte fec^efantige t3ambuS^fite mit einem

matfetbtc^ten tt^et^ug aud geölter Seibettgaje, bie 9lon«

nen bagegen auf i^rem hit^ gefi^oieiteit ^aat bi(fe

graue fünfte SRu^en aud iingeMeic^ten ^teidmur^eltt

flanben ptaubentb um^et unb fc^ienen in ooctrefflic^er

limine ju fein. Söenn auc^ icit 43cnnniöung ber ^euti^

i]tii Il)naftie, otfo ich i^erabe einem Ijalbcn Jö^rtaufenb,

bie eigentlidic l^nnbreligiün bei ßonmciani^mu^ ift, }o

I)aben nrf) bod) uoc^ einige Überrefte be^> im öieiteii

Ga^t:t)unbert mdf (Si^tifto in .^lorea eingeführten ^^ub^

b^iemu^ ermatten, namentlich in (^eftaü von '^Jlönd)^*

unb 9ionnenftdftern, toxt fic^ folc^e ouc^ in bet Um»
gegenb bon 8dut in ben Sergen finben, unb einzelnen

bubb^ifttfdflen Tempeln, bie fic^ in il^rer Sauart Don

benen in (S^^ino meift nur bur<^ i^re meffingbefc^Iagenen

lüreii iuiterid)eii^eii. ^iJähre^^ ^er mit einei Innigen

Stnniif bemaffiiete l'eicf)enfd)müvei" in beii J^lanimen

berumitodiiiie, brod^teu öic übrigen i'oiue i^iras herbei

ober üfriiuügtcn fid) mit ihren 'JJcujifiuftrnmenten. 5(1^

^eir iiöolter, ber feinen photographifc^)^" '^Ipporol mit*

genommen ^atte, fie eri'uc^te, fic^ einen ÜID^onient ruhig

$u oer^alten, ba er ein Silb oon i^nen aufnehmen

motte, S^igten fic^ ^KRdnc^e unb ^onmn gleich p^oto«

graphenfromm; aud) h^itten fie ntc^td bagegen ein^u«

wenben, baft id) einigen öon ihnen bie .^üte be^iehungö*

mciie iiJaU^en vom Hopfe na lim unb ihnen je einen mLM.i

fanifdjen Dollar bafür in bie ^anb bcücfte.
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iidtfeitig beftiebigt fc^teben toit tfon unfeceit itetten

%waibm, bie fftmtlt^ tto| tl^ted ItötttaMtn^ fett

mxtn toie bie ftioftt^aim, unb aogett tDettev. 9a(b

ging ei in bie Serge, imb (iec entrolCten fic^ Sifbet

Dor uttferen ©Hefen, über twetf^e ein Sonbfc^Qftömaicr

öor 3Bonnc Zürgelbäume gei'djiagen fjätte, bic aber auc^

}eben anberen für baö ©d^Öne cm^jidiuilirf^cn ^3Jhnnrf)en

mit Sntjücfen erfüllen mußten. SOiaii ton nie ndj luirN

lief) ittrfit§ 3timmunpv3noUere§ benfcn aU biefe lauic^i*

gen ^aine t)on ^onifecett unb ^erbftlic^ gefärbten £aub^

bäumen, i\h)if(^en bencn über getegeröü filberflore '^ady

lein ^ifitfc^em, mftl^fenb ring^ntn la^te (i^ranitmaffen

fid^ $n bett&i^t(i<^eT ^d^e auftürmen, ^n einem biefet,

allem SCnfc^ine nad^ eigend für (Qcif^e ^ic^ter gefd^^if''

fenen ^Ifi^^en, in beffen 9{äl)e fic^ eine grögece %mptU
onloge befinbet, l^atte irgenb ein frommer SO'^ttnn ein

aiit'iüebftc^^ :KafU)äu2^d)en im cl)ine)iiil)tii 2til erbaut, iii

bem mir in iHuI)e unb $^el)agUc^!eit unfer mitgenom*

meneö i^rü{)ftücf i^cr^e Irrten.

^,?(uf bem iHüdmege be)uct}ten ruir eine auf baum=

umftanbener Sichtung gelegene, biete ()unbert Sa^re alte,

ma^rfc^einlid) föniglidie (Shcabftätte in bec 92a^e bed

a^dnc^dttoflec^ mt^manam. 3n ber äRttte erlebt fi^

ein gcadbebedtet $üget, um ben eine butd^bcod^ene

@teinbalttfltabe j^ecumt&uft, aulet^alb berfetben Ratten

lebensgroße fteineme $:iger unb SBibber ®o(^e, l»ot bem

ÖJrabc liajt eine jcijiueic, etiua einen ^^ui bicfe QJronit*

platte, unb baneben ftelien bicr in Stein gebauene $ferbe,

^mei ^rieftet unb ,Vüei Sofbaten. 3)ie c^an^e ÖJrabftätte

erinnert tebbaft an bic bcrübmten Winiv^räber in ber

92a^e t)on geling, nur bajs k^tece unenbUc^ Diel grog^

actiget finb.
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fef)r lo^nenb errötet iidi auc^ ein Spa^ierflanj^

auf Dem .;^um Zni nod) uiiur^alb bcc Stnbtmaucrii

iielci]cneii 'Jtoröbcrg ober 'ißuf §an, oon bem aiiö man
bie 2^tabt norf) beffcr überiief)t al? am Oiam ©!)am.

\!Iut falber ^d^e traf ic^ eine ^übtetlung Solbatou, bie

mit $feilen nad) einer Scheibe fhoffen, ^ie Solbaten

leifleten roirflic^ <^flattnli(^e&, benn tro|i>em bie (Snt*

fentung ^tpifc^en i)nen unb bec ©d^etbe übet |utibect

SOIeter betcud, würbe Untere t>on ben metfltett @(^fi(en

i)etroffen, n)of)ingegen bei äl^nlic^eit fibungen in Qif^im

auf tDeit ffir^^ere Üiujcnuuiöcu Xrcffer iH'vIiältni^mäöis

ielteii beobaditete. öin befonber^ qlürfticfjtn ^ü\aU ^tte

C'3 n^Tün^ biiH ni'iöbe an bem iHbeiibe, au roelc^em irf)

bcn 'i^uf .'oau beftieg, fic^ in einem ber \?üfe best fönin-

liefen '^.^alafteö bie iBctteilung ber Xiplome an Mejenigen

Stubenten Dotl^og, bie bei ber aUja^rlic^ einmal Jjtatt*

ftnbenben $cüfung mit ^l^ren befianben Ratten. 5S)a

mein f^rngtad mitgenommen ^atte, fo tonnte ic^ bie fi(^

im ^afaft^ofe abfpielenben IBorgänge faft fo genau he^

obaö;)ten, al^ ftönbe ic^ auf ber Umjaffungemauec bed

^:ßalafte? felbft.

Jvör ben Mönig mar ein großem 3^^^ aufi}i'|cl)lai]en

morbcn, Truppen ftnnben untrer, uub einine tauienb

)^ien|c^eu roimmelten burd)einanber wie auf einem ^aiju

matite. ^te eigentliche j^eier fc^ien gerabe beenbet

\t\n unb Seine ^aiefldt ftc^ prüdge^ogen )u ^aben;

benn anbernfaHd mürbe H auf bem ¥Ia|e mo^t mentger

formlos hergegangen fein; auch fab i^^ bag einzelne

9)?anbartnen fitf) bereite bem ffuSgonge jumenbeten.

3u )cl}mil icl} fuuiiic, xannu ul) öen ^erg biuuuter,

um an bemjeuinen '^jalafttorc Wufftelhiui"; nel)mcu,

aud bem^ roie ich aus ben braugen lagernDen Xienern er^
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faiuitc, bic von brr J^-eier ,^iirücftcl)iciiDt!n 'Beamten uiiö

(Studenten ^ecaudtommen mujsteii. 3ie er)d)tenen fämt^

lid) im großen £xmt, 6efiiegen bte i^rer ^rcenben

@änften unb $onied uitb ^ogen tTiU>pwet{e oon bannen

,

bte frifd^gebactenen ^oftoren, tl^t in tofafarbenen Seiben^

ftoff c^c)}ikUM Diplom in bet Siedeten: hinten on i^rett

JHofedaarmü^en mareu jmei auf l:val^t flcjogene 93lumen^

öirlanben befefticit, bereu aubere (^ubeu fie mit bcn

^ö^ueu jcftl)iilrcn. Xroufecu uniiDt^n fie Dou il)ren

Sßermanbten uub 5^^""^^" bcqliirfiniiufc^t unb im

Xiiumplj i}iintneleitet. 3ie gct)Öreu beinahe audjc^licBlict)

hm 2tbel bed !^Qube^ an, benn meuu aucf) gefe^Iid^

jebermann fic^ an ben fßtufungen beteiligen fann, fo

fommt eS boc^ nur feUen bot, ba% ein 9){ann o^ne

einflußreiche ^e.yejungen einen @^rab, unb feUener noc^,

bafj ber alfo ^^luej^ejetc^ncte aucf) nuf (Viruub feinet OJrabce

ciucii ^!|3ofteu als 5^canitci eit)äU. miorl)aupt fiub bic

^rüfuntreu in sloxca ni(i)t^S aU eine ^oxm, beuu aüee

fonimt ^ici auf 'l^rotodion uub J^amilie an, unb mnn
fic^ tro^bem jät)ilid) Diele Xaufenbe juugec ^eute, o^ne

bic geringfte ^uöfic()t auf ©rfotfl, au biefeu Prüfungen

beteiligen, fo gefci^ie^t ba^, meil \it eine 9iei{e in bie

^auptflabt bantit motioieren unb ftc^ ein paat oergnügte

^age ntad^en Idnnen. SBie im 9lei(^e ber SO^itte, fo

beftet)t (tu(f) in .^orca boe qau^c 3tubium in einem

^^(u£MutiiDuU^ nun ber Mlaiufcv, aber bier uid)i cüim ber

eineueu itlaijifci, loubcrii ct)iue)i)d)er, beuu .Horea ftat

feine alte $?itcratur, ferner in einem l£rlprnen rf)inefifcfier

^efd)ic^tc unb c^iuefifcfter Sdjrift, bn Ic^tere ebenfo rote

bie cbineii|d)e ^prac^e überatt im 4^anbe im amtlichen

^erte^r gebraucht mirb.

ber etati^mäßige Qk1)ait eined ^ol^en foreanifc^en
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Beamten menig jBerfü^terifd^ed ^at, ^aben mit an bett

otec @a(f Süeid, )mei @(»t IBo^en unb 7 !0{ocf 20

unfeted ^näiibentett bed fdidrofittigeit ^rnted defer)en;

aber bcr forcöntWc ©eomtc Uht c\{nd) fernem ^offetten

im ^'Kcit^e ber ^.l'titic uictjt uoii bcm, lua: or uont 2raatc

erhält, foubern von bem, run^ er beni 'intlfi* abuuumt.

Um einen beftimmten ^-Poftiii .yi tnt)altcti, frfnnit er iid)

oft nid)t, 10 oiel an (^efc^enten unö ^^eitcct)iiußen

o|>fern, öqh {ein ganzes ^eben tttc^t au!3retci)en mürbe,

biefe Cpfer luieber au^ bcm bej^orteucn öe^alte becfen.

(Sd ifl baiyer begreiflich, bag bte Herren Beamten, itati^^

bem fte t>on bovnl^ereiit fo tiiet (ä^elb iitd Q^efd^aft gefiedtt

(abett, itic^t nur bad SBefheben Iftaben, bie Q^efc^öft^^

nnfoflen mögüc^ft i'c^ne(( bedten, fonbern aud^ no(^

nuniliil)U LHcl 5u erübiii]iu. ^as fle)d)iel)t nun baburd),

bab iie jelöft erprcfieu, i'oüiol fie fönneu, uub auHeröeui

öon ben 6rt?rc))unrti?iielbern ber Uutetbeomten öeroifjer*

magen ifjre Xantieme be,^icl)en.

ä&eber in (E^tna nod) in .Slorea finbet haxan irgenb

jemanb etrva^ ^nftö^iges, folange bie Ittu^quetfc^ungen

fic^ in ben ^ergebrad^ten Q^ren^en bemegen unb ber

Beamte nac^ oben nur bie ndttgen ^ßro^ente abfüllet

unter biefen 96erl^ältntffen fic^ bte äBage ber

OJerec^tigfeit ftet§ nat^ ber 6ette neifit too fid) ber

fc^ltjerfte (VJelbbcutel befinbet, ueiiul)! tict) iu)ii \ilb\t.

§at meber ber Kläger nod) bec 55eflagte i>kii> ^u^ufelUMi,

fo fontmt ee (\an^ auf bie Saune be^ über )ie ju öierid)t

fi^cnben 'i'Jianbariuö au, ob ber eine ober ber anbere

ober aUe beibe i^re $>iebe befommen. (^ftänbni)fe ganj

na^ äBunjc^ bed Siic^terd merben ndtigenfatl^ mit .Skiffe

aller etbentli^n gfolterqualen erjmungen. (Sin beliebtet

SRittel, fci^meigfame S^H^^ ^^^^ ^ngeflagte gef^rdc^ig



modien, ift bic Änicbanonnbe, bei b^x bcr '^etreffcnbe

fi^enb, ouf einen Stu^l jeftgebunben, mit einem Uo^i*

ftocf auf IStnxt wnb Schienbeine gefc^Utgen mitb.

^dj mor eine^ 9(benbd öor bem ^^aupltorc beö

"C^alaftci^ ;3euöc einer allem iHniLljtuie nad) burc^auS

unioid)tigen öffciitliffjen öerid-jt^fi^inig ober Dtelmel)r

Strcitfdifirfjtimi;, bei ber ber ^(Ttgeflagtc mit iiefenftfm

Raupte öor öcm au(reci)t jteijeuben JHic^ter iii ber ^ucic

laß, roä^renb ^i^tfr il}"^ ber ^iüifläger ^ocfte unb )u

betben Seiten je fe4d Solbaten ein S^oüer bilbeten.

^ie ®wä^ betUef in biefent %aUt o^ne ^tügel, bie(nie|r

erfolgte (^reif^nrec^ung bed ^ngeflagten, liHid tc| baraud

[cf)Iie6e, bo6 ber 9ii(ftter benfelBen nad^ beenbetem SSet*

f)Dr imter§ Äinii jaiiic, il;u emporhob unb feiner Söege

ge^n l)icö.

8c^n in ber $meiten ^öifte M €ftoberd mürbe

ed in Sdttl berartig nnnterUc^, ba% in ben

bei beutfc^en ^onfnlatd troft bejianbigen ^^eijend bad

$:|ermometer fmtm über 14 &tab © ftieg SBir froren

infolgebeifen niie bie Eiijiiciber, iniD 3l}üfni utlaite ^orea

für .,un pays niau\ais, niauvais". ,^!er,^u hatte er un*

ftretüg einf i-jemüfc ^erec^tiguiui. beim abi]e|ii)cii bauon,

bafe er juni crftcu 'Mak in feinem hieben erfannte, roo*

ba» ^Bort SBinter bebeutet, toat if)m bcr !^ampi gegen

bie ^älte noc^ boburc^ erfc^wert^ bajs bie iloreaner il|m

tro( aller Siebe, bie fie i^m fonfl entgegenbrad^ten, bie

einzige ^ofe, bie er feinem SRatrofenan^ug befa^,

geftoMen nnb ed boburcl^ mit bem Keinen ©andcnlotten

ein jui aücmal ueiborben Ratten.

3roeifeIIofi^ »uurbe i^m ber 3(bfc^ieb üon Söul leichter

als mir, ba ic^ mii^ für ade S^^^^^ btt ^c^intereffanten
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Sage, bie id^ tit ber ^auptftabt ftoua» oerleben burfte,

mit befonberer Jreube erinnern mcrbe.

i]iiul)cn äScgcu, mic mir gcfommcn, fcI)rton mir

nac^ (£I)emuIpo ?^urü(f, Sftofra 5Boflen, id) im Sattel,

unb menige Jage fpöfer trug un§ ein iapanifdicr

Dampfer jum §afen hinaus, um unö nact) Jujau unb

(äkttfan, 5mei ^afenplä^en auf bet Ofifüfite bec toceatti«

fii^n ^albinfel, bringen.

^ufan ifl t»on betben ber meitaud bebentenbere $(a(

unb beffere ^afen, ber SBert feiner (Sin» unb 9tudful^r

bezifferte ft^ im ^at)xc 1891 auf 3200000 ^oUard,

ioof)inneflen auf ®enfon faunt 800000 ^o!Iar§ entfielen.

5ti nialenfd)ci-, oon tai}kn '-öcrgcii i^ebilDeur 9Jleere^*

bud)t iv^i'jiin!, bietet bie Stobt mit ber batiorUeflciibcn

!s?irfrf)iii}el bei öfr (5infaf)rt ein l)üb)rf)Cj3 '^ilb. Scf)on

üom 2cf)iffe am erfennt man an ben fc^mucfcii, am Ufer

tiegenben .<bolj^äuöci^en unb eingetnen Q^xüpptn bunfel*

gräner Koniferen, bai au(^ ^ter bie 3(ipfiner bie

mo^ner bed ^anbed bereite uerbr&ngt ^en. 3n ber

%at ift benn auc^ bie eigentlich ^afenflabt in ber über

5000 Sopaner !eben — ha§ fftd^ ber Mitte ifi nur mit

etnjo 150 3öpfen vertreten — in i^rem (£|arafter burd|-

auö japanijrf). Übern 11 fieljt man japauiic^e öJaftbäuj'er,

Ä'aufläben mit europüi)c^en Srfjunbnrtifelii ober jnbatti-

fc^en Hiadiiiliiiiiniiien folrtjer , mit '4>or^eÜauen , ^iaa^

unb Steiiü^uiauueii, in Den 3rf)HeibermerfftnttcT! fln^^pert

bie ^Jiät)mafc^ine, in ben grifeurlöben bearbeitet bct ja-

panifc^e $aartünft(er feinen jlunben mit ber rotierenben

SÜolIbärfie, nor ben Xären t^erfc^iebener ^^atograpl^cn

^ftngen in @4aufaflen bie iverftt^rerifci^fien SBilber. B^tn*
ftr)te unb ^aftoren (aben bie (eibenbe Wenfc^l^eit burd^

$Ia{ate ein, bei il^nen Reifung su fuc^en, unb tior ben

9^ltt§, Dften nfifn«. 24
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^öufcrn fonnen ftcfj fcftroan^loö geborene lapaniidjt ^a^tn,

bie in fetner S^i^ili^ ^<^ni !Ganbe bet aufgel)enben

Sonne fel^len btitfen. Unb bie istoteantt? @ie leben

t^ret etma 30000 abfeitd oon biefem gefc^üftigen S^teiben

unb fommen nur, um fiber ^age fic^ a(d Saftträget einige

tai'd) öerbienen ober öuf ben ^VifcÖTang rubren,

ber an ber Miifte auiu'ioibcmlid) cvj^icbiii ift. 3"kiBii| unb

flcbulbin ücnidjicii fie bie )d)n)ere "^Irbnt bes l'öfriHMb^

iiiib ?nbeii-5 ber anfommenbcn nnb aluiol)iM!beu :iL<aicn

unb Ijaben m(i)tis bagcgcn ein^uiuenben, bau bic jie beauf*

fid)tigcnben Japaner il}nen, um fid) bie Hoiitcoüe

erletd^tern, mit ^ufc^e c^iuefifc^e St^cift^eic^en auf bie

SBange malen.

Huf bem {^ifc^matft, ben ic^ mö^renb meinem fec^d«

täniticn ?(ufentI)aUeg jcben SWorgen be)u(^ti', n^aten fletd

unflefjciire l^iengen ber Der)d)icbcnften Scctierc aufge*

fttU-cU, u. a. ^^ai\\}d)€, ^'Kiefcnrodjcu, ^iBiolin^, 2d)iuoii--

unb :oainincifi)d)e, tiuc bi^ iicbjig ^^fuub idiiuer

luerbenbe Marpfrnnrt, von ben Morennern totem i i^e-

nnnnt, nnD mädjtige .\)au}en jilbecglän5enber Sarbineii,

bie aber nictft mie an ber ^JtiDiera in 0( gelegt, jonbem

p Jünger »erarbeitet merben. ed gmifc^en all ben

an ber (Sonne trocfnenben t^ifc^en unb J^aififd^floffen,

ben faulenben Sarbinen unb ^ufc^eltieren nur für Seute

mit anormalen ®ttn^nert>tn längere S^xt au^^u^alten

ift, luirb man benreiflid) finbt'ii.

?ni "sa()re 1891 mnrben öon bier für üüüüü l^ollars

geladene unb netrorfnete <vifdie, fiiv '^'«»n ToIIar» Sijd)-

bünger uub für 7üü XoUar$ :i^aijijd^jlojjeii iiac^ ü^ina

unb auäigefü^rt.

^ie BoUoermaltunQ ift bie einzige ^ebbrbe in ^torea,

bie in ber Sage i% )uber!äffige eingaben über i^r Steffort



mad^tn; benn fie ift geioiffermagen eine giliale bed

unter bei fieitung Bit ffiobtct ^axt^ fte^enben muflet^

Itiaft organtfierten c^nefift^en do^bienfted, beffen Beamte

burd^mcQ (Europäer ber ocr)cf)iebcnfteii ^Rationen ober flme*

rifaner finb. Xie in ^otca anc|efteütcn 3oUbeamten finb

bcr foreaiu)d)en JHcgieruiiQ uou bei djiiiejijcljeii leiljiueije

übcrlaii'iMi luorocn.

^ci ( liic'f
( 'üiniiHssioner ber foreani)cf)cti ^oiW

war 5u meiner ;}cit ein Xeut)(^er, ^crc ^s. Sc^öuirfc,

ber mir in liebendmürbigfter ißki)c feinen legten Sa^red»

beriet (1891) ^ur Verfügung fiteUte. ^ana(^ iß ber

^ert bed Smporti^ unb ^il^ortS in ben legten fec^d

;$a^ren Don 2059585 ^oOard (1885) auf 8622812
^olCard (1891 j cjeftietien; bie 3oIletnnatmen beüefen )id)

im (e^tflenannten auf 549058 'J^offdrd.

'

^lii-^iioiülin iULiDcu in Der .^'^auiniiutit' 'Jicii?, (iJe--

Ireibo iiiiD 'i->ol)nen, unb swav iniv)(1}lioHlulj nod) vS^ipii"»

bnncbou ')iiuC>cii)äute unb .s?uubeieüe (ber $)uub luiib

Düu ben .Koreanern ^egej|eu), Jifc^e, eßbarer Seetang,

Xrepang, Rapier ujm.

^mportartifel fte^en ^aummoUftoffe engUf(^en

tJabrilated mit ilber 2V4 ^ittionen ^ottari^ obenan, ba«<

nac^ fommen (^inefifc^ ©eibenfloffe mit ^/^ "Sßtiüwn, unb

ben 9lefl bitben euro|)Stf(4e Saren oerfc^iebenflter 9Irt.

^S)er Söioenanteil bc« Sn^Pt^rißPlc^öfted entfdtft mit eth>a

3 5)iiüionen Tollai^^ auf C^nglonb, bann folgen Japan
mit etma 1 aJüUion, i£ftina mit 800()üU Xollnrö, Xeutiri)

Innb mit 250(X)0, bic ^^v-reininten Staaten mit rJOiHin,

Avnnfreicfi mit ImHH), ^^oiUvAh mit 25 000, Cftcrrcid)

mü 18(X)U, iöelgien mit 3ü()0 intb ^Huftlaiib mit etma

100(1 XoUar^. Zxo^ feinet bebentenben ,^>anbel^ ift bic

8c^a^ (Snglanbd nur mit 1430 Tonnen im S^afjxt

24*
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1891 Dertretcn, mo^iiu^cgcn TrnT'ct)laiiö mit 7657 Jonnnt,

(i^iim mit 11263, dtußlanD mit 18893 unb ^apan mit

311754 ionneu beteiligt ift.

Xqb ber (oreonifc^e !^or!t t>on ^af^x ^a^r
gird|ere ^ebeittung gcminneit toitb, fle^t äuget ^^agCr

beim aQe 9tetfenben, bie baS 3nnere bed fianbed fetttten

(gelernt ^aben, ftnb batflbet einig, bajs bie Sanbmtrt«

jd)nft einer flroBortigen ©ittmidtung fä^ig, unö baft bö^

i'aiiö icidi ift au (iJoIb^ 3ilbcr==, ^^lei*, Mupfer , C^iien'^

er^Mi unb Uül)len. öeiber aber innpufft ber Moiiiij ben

grÖBten Teil ber l^ittbe§einnül)»ien itt allerbnnb fVeft(irf)=^

feiten unö öermeuDet feineu (leut auf bic ^ebung be^

^^erfe^rö. Xie ^Bege ftnb infolgebeffcn im 3""?^^"

2anbt^ in einer foI(^en l^ecfoffung, bag ei$ fic^ für ben

^auer nid^t loffnt^ mel^r (S^etteibe bauen, aliS et fflr

fi(^ unb feine JJfamtIte gebtont^t, ba ber ^cand^ott

etmaigen ttbetfluffed mit ^u biet S9lfil^en unb Sofien

netbunben n^ftre. So fommt oor, ba^ ^umeiten ein

Tiftrift !ott»iÖ<^r iiiLiit, möl^renb in benarf)bnrtou iöe*

j^irfen bie !?eute gm uirf)t nitfieu, mo^ jie mit if)ren

iiuli'uorrätcu üufnnnen loücu. "^Iuö beut gleicf)en O^ruiiDi'

ift .suiM'it an eine '^tut^beutung ber ncrftfiicbrncn IViueu

uict)t ju beufeu, unb bod einzige f)eute in nenneneroerteii

0uantitQten exportierte Mttaü ift Q^olb, rcelc^eS bie (^in«"

gebotenen in ben gfluftbetten niafc^en. ^em ^anbe(dbeci(^te

aufolge ifl füt 689078 ^oEar§ Q^olb im Saläre 1891

audgefüf)rt, ober ba tetn 3a{)anet «totea betlägt, o^ne

einige ^öcfc^en (S^ofbftaubed auei^uf(f)muggeTn, wirb an*

i^tiiommcn, ^af) tanad)lidi bic fünffache ^Jicuf^c O^olbc^

QÜjnlniid) nuö bcui Jl'üu^c c\c[)i. ^s^ntmxijin )td)t ^u boffeu,

baü bn Honig über fur,s ober taug s^u ber (?in)id)t gc*

langen rairb, bag er fein (^elb gar nic^t befjer anlegen
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!onn a(c^ in !^eitct)ii?menen, (5i|eubal)neri unb 5ört)cninc^

bec Derfct)teDenen lUetatte, an benen i'etn l'anb )o reic^ ift.

^ad) biejer 9lic^tung auf Seine ^lUajeftät ein^uroirfcn,

fc^eint mic bie ^aii|itaufgabe bei ftemblänbtfc^eit Skr»

Iceter in ®dul fein.

^Al^renb meinet IHufent^alted in Sufon mar id^

C«kift bc^ SoI)uc5 bcö berühmten normegifc^eu ^ic^tcr^

^jdiüjijaiic *öjüiiiion, ^crrn ixinax 33jörn)on, ber einen

^ö^eren %^often im foieaunf^en S^übienft beflcibet unb

ein rciM'nbe^ $>äu«cf)fn mit Ijerrüc^em "^licf auf hk

^a\tnbud}t ben^otjnt. 'J^ac^mittag^ ful)ren n^ir meift auf

ben gifc^fang unb brad)ten jebc^mat reiche ^eute ^eim.

9he juooc f^abt ic^ icgenbmo in bet ^elt fo munbei«'

^ bared Sßeetleud^ten beobachtet loie bei einet n&c^tiicf^en

^ootfa^ct in ber ipafenbud^t oon ^u\an. 9Kan l^atte

bte @m|ifinbun(t, bur(^ eine SWaffe flüffiiicit fta!)I6toucn

l^cctalli? faljiiH, uiiD fonnti iiuilKiov iiiDiurftc ^cljiijt,

bie man hcm lcud)tcuöcu iiJaijor nä borte, k\cn.

^apan ift in ^iifan burd) einen (iJeneroUonjul,

(^t)ina burd) einen .sioujul vertreten.

ÖJenfan, wcit^^ ic^ nac^ einer rec^t bemegtcn

S^ac^tfal^rt erreichte, ift ber ndrblid^ft gelegene ^afen an

bet foreanifd^en Cßfüfte. SO^^it bem an Sorb gefaimmenen

SolÜDmmiffar $errn ^runbmann« einem ^eutfc^en, ful^

i<h on Sanb unb befit^tigte bad frieblic^ unb anmutig ge«

Icgene Stöbtc^eu, in bem neben 13000 Moieaiiern etma

700 Japaner, 50 G^biiicfeii uiiD ü (Sucopäcr ein allem

^nfrfjein nad) rerf)t bofrfjaulidjci? Xafein fül^ren, in luclrfie^

TTiir gclenent(id)c ^'^il'^'^^i^ffi^l^' lomir bie 9(nfunft cince

jo^jonifc^en ober ruififdjen 2)am^fci:ö etroae ^,?lbroed)|lung

bringt, f^ür ^^ger ift Ütenfan ein mabred Siborabo,

benn in ber näd^flen Umgebung ifi neben anberem ISEBitbe
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bcr ein Ijäufifl geiiijoncr, bcu (iiiuicboreucu rcd)t

ummlifoiiimnier (Maft. ^Ülcin im legten 3^^)^^ rourben

über bll•il)lnl^el'^ ^iflcijcUc von (iJeitfan ausiqefül)it, uut>

ein prädjtigeö lebcnbe^^ tSfempInr miirbc mir üir -?5()l^?arf

5um Maufe angeboten. Xanebett gehört bie ^^afjeijagb,

nantentlt^ 5ur Sinterd^ett, in ber in ber ^afenbuc^t

oon tDtlbeii 34)oftneft unb $Silbgänfen mtmmeU, ben

befielt bed ganzen Oflettd. $etr (Shcuitbmonn ecift^tte

mit, bag et erfl tür^Iic^ an einem S^age jtüeiunbbceiftig

®änfe gcf(f)oifcrt fiabe. ®inc betfetben, bie tn ©eftolt eine»

au^gc^^eicbneten löratcns^ bei einem Xiner, bcm iiiid)

mein fmiüMiriicr l'aub'^inaiiii cingelaben i)aiu, auf ber

Tafel er)d)it'n, bat mid) Der (Srfenntniö gebrad)t, baß

eine gute gebratene (i>iVh^ anrfi m Moren eine (\ntc (Mabc

(Rottes ift. l^ine Spe^ioUiai o)cu)ans? finb ferner feiu2

t)ori^üglid)en ^luftern, bie ben beften ^oUänbifc^en in ft inei:

^inft^f noc^fte^en unb $u läc^ecltc^ bidtgen greifen üt

ieber geiounfd^ten ^enge 5u fyiben ftnb. Senig apiietit'

ti(^ etfdyetnt mir nur bie %ct, toit fte feilgeboten metben,

ndmlt^ i^rer Schalen beraubt, in offenen j^drben

einer quabbeligen ^JJJaffe oereint.

Xie '<ftnfternfd)alen werben iiamciaüdj in bcm ja==

panifd)en t^iertet ai^ 'ii.H'iiebaumnterinl ucrroenbet. Sic
in ^iifnn, fo t)öbeu aud) ^ier (£l)ina unb CsiUmn i!)re

Monuilutc, mtb bie japanifd)e 9iegierung bcji^t in C^cn*

fan ein .vueiftügeligee, breiftörfigee Honfulat^gebäube,

beffen fid) (ein beutfc^er ^otfd^after irgenbmo in ber

^eit 5u ic^ämen brauchte.

$or meiner $Cbreife Don Q^enfan flattete ic^ no4
einem toreanifc^en Q^olbfäufer einen $efuc4 ab. ^d)

fanb ben mit untcrgefd)Iagenen ^Seinen auf fetner ®latt^

fi^enben ältcrn §crrn in Di)U|ui luii^fcit, dox \id) einen
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9Jiörfer, in bcm er bai iftm ancjebotene Wctoß i^erftieft,

um onf feinni C.iuu,^i]el)alt uuterjiniini, tubcit iid)

eine ct)inc)iict)c 'Btt(]c. fötroo ein ^albci? XulUMib finner

Saiibi'U'utc, bio aib:? bem 3i'"^'ii^ii j^cfornmen maren unb

bae Dori i^nen genpafc^ene ©olb in ^cLpiertütd)eu bei

fi4 führten, beobarf)tctcn nnfmecliom ba^ 3<^^fto6^» ^nö

fBogen i^ier ^ace. 8te {(Lienen unbebingted ^uttauen

t^rent 9(bne|mer l^aben unb mü bem Don t|tn

genannten greife o^ne mettered einoerfianben fein;

benn bad gan^e Q)e)d)äft mtcfelte fid) mit munberbarer

^liu^c unb o{)ne jcflUc^cö Ciicfeilfrfie ab. erfuhr jpätcr

in '^lilnbuüüftof üon einem i>cirn Muftor, einem geborenen

3cl)ri)ei,vn-, eljemaligen Sträfliniv^infpcftor in Sibirien wnh

t)eute tiiüLömtnenbefi^er bafclbft, bafj ba^ !orcnniiri}c OH)ib

bei weitem nid)t fo gut fei roie ba4 }ibm\ö)c, meld)eö

^uc^eit mit 540 Rubeln pxo ^funb be^a^tt mürbe, mä^renb

toreanit'c^ed &oib faum 300 9lubel erziele. n'ai^

l^errn Muftor für biefe ^ele^rung um fo banfbarer, a(d

er mir gleic^5eitig 5mei ber größten in fetner Sfifd^erei

geförberten ©türfe rollen öJofbe« ?!Rufter {einer SE&axt

pr jicuiiDlidjeu (ifinueiuug ubeiitid;te.

Ignbem roir nun ^orea unb bamit eined ber mer!**

würbtgflen 9iet(l^e ber ®rbe i>er[affen, feien mir nod^

einige meni^e Sorte fiber bie politijc^e ;iuhinft bed

l'anbey geftattet.

3e na^ Saune ber (S^inefen t>on biefen a(S

faffenfiaat ober atö unob^^IngigeS $dnigreid| bel^anbelt,

in früf)eren S^^r^iunberten balb t»on bett 3^P<ittetn, balb

öon ben ^binefen ncfnecf)tet unb oon jelier o^nmoditig,

o^ne xHiUiijiiuug an eine bic)cr beiben ^Jjuirfjte auf eii-jeueu

gügen 3u fte^eu, ^at :^orea nac^ ^2(b)(^iug bee rujji)c^^
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d^ttefifdfett fßtttta%e& tom Salute 1860, bemsufolge eut

Zeti bet SDlanbfc^urei btd aum ^(uffe Junten su ©ibttien

0efrf)lngett tourbe, oit 9hig(anb einen btttten ^aö^bam
erhalten, öor bem auf ber .'Out km C0 ein uoUc^

$Red)t l^at beim roebci für Ül)uia wie für ^opaii l)at bcr

33efi^ ber foroaitifrfjen §albtnfel eine oud) nur annähnib

fo große ^cDeiiinnji ump für OiiiHlanb, tt?c(dic$ in bem be*

rec^tigten ^IBmu't^c, fid) am ben Sejfeln, bie i^ni bie un*

nnrtnrf)e ^latnx ouf aüen Seiten anlegte, befreien,

ftc^ mit ^ilfe bec im ^au begriffenen, in iBlobimoflo!

münbenben fibirifd^en Sal^n nac^ bem @tiKen Ojean Suft

5U fc^affen fnc^t S&l^enb nun SBIabtwofioC fftt na^e§u

oier Wonatt burd^ t>on jebem tBer!e^ abgefc^Ioffen

ift, beji^t ^ilorea in öienfan unb ^ufan jroei Dortrefflic^e,

ftetö offene öofen. .^loin 'il^unbcr bafier, baft ^lUHlanb

mit lüfternen dürfen [ciitcni )d)iL)äc()tirficn "^toriibarn

J)inü6erfdiiett unb ihn unter feine Jittirtic notjnten iiuniite.

iiwai f)ai tii fic^ ^^ina gegenüber im Qoljre 1886

üerpflid)tet, unter feinen Umftänbcn forcanif<^e^ Öic»

biet 5u befe^en, ober bie ^eUgef(^k^e f^t genugfam be«

mtefen, moi^ üon folc^n 3uft<^ungen SÜuftlonbd 5u

^ten

Ob S^M^^iJ^ ^ic ^^lnfprüd)c, bie e^ früher auf ttorco

^atte ober ju l^abcn n^^^^^'^p/ fpöter Decfuc^cn mirb ^ur

Geltung bringen, ift eine grrage, beten ^tfc^eibung

ber dufunft fiberlaffen bleiben mu6.

itorca fetbft tut .v^^^if^^^o^ meife bnran, faff^?

fic^ feine heutige ©tellung al^ fetbftänbiges ilönigreic^

nod) mdglid^ft lange erl^alten mii, fic^ audfc^IiegUd^ an

(£(ina nnjule^nen unb gegen bie (^inflü^erungen frember

^ifilomoten, iad d^inefifd^e 3o(^ t>on fii^ ab^^ufd^flttetn.
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taub Ml bleiben. ^2(uf bec anbereii Seite mirb aber

auch bic l^dd^fle 3^i^ toreani|d)c ^Jtcgieruug §u

bec (i:in|id)t gelangt, bafe mit bem iKegiecen ^fUc^ten

gegen biejcnigen, bie man regiert, üerbunbcn finb, foiiji

Idnitte man bod} eines fc^onen Zaqt& bie ^cfa^ning

maij^en, bag felbfl bie ®ebit(b bed foreantfc^n SßofU»

itre ^ren^en (at.
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3m Sattel burc^ 3nbo=(£^ina
lOon

33i i t n " [t r a t i ü n c n

Jünfte JlufXage

I. a n b 9?ort)etfifiinflcn ^ur ^Reifc. - ?!ufbn:rf' r ut ilRouItnetn. — 3"^ Hüme-

ii[(^fn Sreii^e. — iöon 2/Oguin bi^ ^iamluuai^i. — Untct ben Satpaft unb

Caoft. — S^yirngmaL — 3Racf(^ nac^ St^icng (»ai unb (Sljicna Seu. — Ueftcc*

fi(cdtiiii9 tMc 64att«<imi|c. IRorfd^ itat^ ttl^leitfl Zung. — Bon C^tcng Xwn%
na(b ?f)<fnp 0""^. 3u*>> bnnrnmnt über brn ültlMig. — 9tl« SitlfmiB

11. ^anb. 2onfiiig. ^on '43oi>fang jum S(^ioat|<n i|lu^ — Cuterbiud^ oom
6i9imtc|«it ium Roten flrbifi. — 6tromabniSn« nai^ ^anof. — Qon Zontbig

nati ^Intram unb (So^in.tina. - Singapurc. - tai Sultanat ()o(on.

"Hon Singaiiore nnd) ^-^rnivifiif ^«ngfor. — lBu<l'ln(i 'indi Wgntl^ifl. ~ 9Hc

tBot Ißob unb baa Jiamcfii'ctic Itjeatet. — ?<eim JRoiuü huj lUitifl^li^ang.

8« Bisei iBänbe. Sro [entert 123)U. dlegant in Haiito gebunben l^^a.

I. ¥ a Ti b 'üon Sanfibar iiodi Sumbfliv — C>«Hnir flflto, Ältoat. — 'Btlhi

l'a^or«. iHaroalpinbt. — Hadi flafc^mic. — Hafd^mir. — tf^Hunba. 3)tunbi.

Selotpuc. «tli, — eimro. Tin. Vlmoto. — Slafnttt^ BottiO«.

l'utfnoro. — «eiMttl. «lott^i«. 4iocal||nni — 9tcpo(. — Dut^go. Caloitta.

II. IB Q n b. «£t(fantcnfang in affoin. — SRonMiuc unb feine Veniobner. - Sünna.
— i)cn Btnbinmlnen Obwlhitmo*. — Vtif htm ^imo&bt — ftanenn.— ffaif

ben SnbonKiiKn. — Tie ^wergncgec >ec •nbamcnen. — Die Ricobare«.

iUIabraS unb bic ilUIgiri. — ¥Dnbid)ern). — Sttben CcQloitf^ - 9cc2cmiicl

ouf Rame<in)arant. ?lotbcn ttfolon«.

8^ 3roci mnbe. iöroid)icrt 12mt Elegant in Halito Qebmbtn 14SDW.

Von

mit ^Uuftrationen

0 n^olt:
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Sc KSnigl. Qobfit 0iMil»citog OHIbdui ermt iron Sad^en'OJeimar

und Sc. üobcR 9erB«9 ffleM<b xh JlnlNilt.

X^orftanö

:

Dr. frledrld) S«inldt, ><v^^ Dr Cr!* Sdjmldt,
4i(b. (Dbcr«Kca^2lat u. portra^ A'^jjl^^^^Ä^^ «Pttjcirntt Kfaierunaitat unö

«a* im KlUtoMmblJtlerhim. f"^^ J'm'U*. oröenlL ptoftlior an ^e^ l^L
Unipctfilöt 3U Scrün.

Pfof. H. v* Vcrncf»

Dr. Maxl^fdUb

3U öetlin. <äftKMl>> ju i'ttlin.

Sailungen:

ff

1. Per «KUaemeinc Dere{n ffir Deutfd^r Ciieratnr*

,

gt bie 2Iuf^be, feinen ITTttgliebern neue, ^ute popuIär-iDiffenfc^aft»

lidic IPcrfc i^erporragenber beutfd^er SAriflftcIfcr auf bcm (5^cbictc bcr

(Sejdjid^te, itteratur, fäubct' unb Pölferfunbe, ZTatur*

viffenf<l^aftcn, pl?ilofopl?ie, IlTufif, Kunft n. f. w. 3U einem
billigen prcifc jugänglid) 3U mad^eu unb mtttdiofe beutfdje ^^iblio«

tt^efrti bes 3n< unb :!hi!rlanbe9 5nr^ iincnt0eltUc^e lieferuiig Don
pprcinsroerfcn 311 imtcrftüöcn.

§ 2. Die ITtttaltcbcr ocq^id^ten iid^ snr jl^alfhin^ eines jAt^rlid^en

Jlbteilungsbeitrages von ^Ldft^ehn !TTarf, ber beim (Eintritt in brn

Perein ober bei Empfand ^ 'i^^n Sanbes ber '2lbteilun9 ju cnt*

rid?ten ift.

§ 3. 3n jeber 21btcilung crfd^itictl in ^n>ifd^enräumcn roti bret

nionaten oier IPcifc im Umfanvjc von ca. 20 ^ogcn 0Ftar, bic fid>

burd^ ^t\dfmadvoütn Drucf unb eleganten lialbfrauj'iEinbanb ans»
3eid7nen nn^ aOen jOneinsmitgliebem' pof^frei 3U9efanM werben.

§ 4. pte DcreinS'Deröffentlid^ungcn gelangen 3unad>fi nur an bte

mitgiieber 3ur rcrfcnbnng iinb meiboi an Hid^tmitglieber erft fpSter
unb nur ju bcbeutenb ert}öi}tem preife (ber ^anb 5U 6—9 XHarf)

abgegeben. Per fofdrH^c QnitouMi eines nenerfdriencnen IDcrfcs
gegen ein anbcrcs, frül^cr erfc^ienenes ift ben Pereins^mitglicbrm
oiine jede )Sad>zahlun9 geftattet.

§ ö. Der (Eintritt in öcn Dcrcin fann jeberjeit erfolgen. Pie
Beitrittserflärung ifl an eine beliebige Sud^^ai^fnn^ ober an bie

(Sefchüftsftelle bes „2nigcnieincn Pereins für Dcutfrbe fite«
ratui" 33erlin W., <£lBbol3ftra§c 12, 3U riiljten. (Sin ctroaiger 2lnS'

tritt ift fpätcftens bei Empfang bes britten ^anbes einer jeben 21b'

teilung ber betreffenben Sudri^inblnnf ober ber <0efd^ftsikeIle bes

Pereins an3n3eiaen.

§ ü. Pie (9efci^äftsfüt}rung bes Pereins liegt m ben Qdnben
ber Derlagsbudjl^änbler <0el^etmer Kbmmerjienrat Dr. ßcrmann
paetel unb 2(Ifreb pa etel. Pie DerSfrntlidfnngen erfqeincn im
Perla0 von Qermann paetel.
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Die DerSffentltd^ungenbes ,,2IUgiMn. Tcrcins für Dfutfcbc iiteratur"

f)aben in ben 31 3Al{rnt (eines Sej^et^ens in allen (Sauen X)eutfd;Ian6s

im^ vett flb«r beffen <Bren3en fjindiis bie größte llnerfcimung ae*

|tinbni nnb fi* in allen 5d)td?ten ber gebilbcten (ScfeÜfdjaft, ja fefbfi

in bcn h5d)ftcn Krcifcn unb unter bcn gefrönten {Häuptern £liropa$
eine überaus ftatliid;e S*3t)l treuer ^'reunbe eriporben.

3n ben btsl^er er|d)ienenen XXXI XbtcUmtfeK acUii0tcn noi^
ftcl^iibe IDerfe }iir ansgabc:

JlMHIiii 1

BobCMflcM, |r. D., 21 US bcm Xtadf

*$llbel, 0., Porträte unb 21uf'

fatte.

^fcnbristtn, Die Sd^tpetjer.

1>aitftm unb in ber ^rembe.

unb Kataftropbrn

*licÜliliaer» (Ebm., ireie Bli(fe.

poputärmijjfenfd^aftl. 2IuffäQe.

*£5l)er, ^. o., Kampf um
pabcrborn 1597—1604.

QansUd, Cbliacb, Die mobeme
.

Oper.
^

*8U|tef,8.]lt, (Seiftcsftrömungcn.

n^fc, ptaA, <5infcppt <&tit|ili,

(9ebid}te.

*Bob«ll1tebt, Sf' 9., St^afefpearcs

^rauend>araFtere.

'Xlierbad), acrtl^Olb, daufenbiSe'

banfcn bes CoUaborators.

mein Ccbcn.

*QM|llf, Die alte Wtlt

'^ren^el, Karl, Kenaiffance* nnb
Hococo'Stubien.

jnuniig III

OtMb^ni, ^crnann, 5ittenbilber

ans bcm IRoTsenlanbc.

Um, ^Inmmu, pf^h^it
ber 3aitrcs)cilcn.

SIAner, Cnbnig, 2Ins bem
(Seißcslebcn ber (Ciert.

*£inbau, Paul, 2(lfreb be ninffctr

Bobenicbt» O.» Der Sange.
von Scbtras, liaftfifcbe lieber

'•olbbanm, ID., Entlegene Kul-
(nrcn.

*Re€lOM, C, Cebensregefn für
bic gebilbeten StSnbe.

JIMeiliMg IV

*lDoUmonn, Hifrtb. 2Ius rier Casorus, M., 3bealc fragen.
3af^rlfnnbert«n mebcrianbifd;' *£en3, ®scar, 5fi33cn ans tPcfl*

^ouifdn'r Kiinftgefd?idjte. afrifa.

*l)09el, ID., it4}tbUbcr nadf
ber Hatur

«Dingelftebt, ^rtn), Ci(crarif4}cs

öilbcrbnc^.

•IttibtlM, Ib., Ccfling. €in
Scbtnfbilb.

BI4)ncr, Mvif, Cicbcslebcn in

ber Ciennelt.
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JlMUlmg V

IICIuMtf, (^5uar^, mnfiraltfd>p

Stationen. (Der «XUo))ent(u

©per" II. (Teil.)

€affel» Paulus, Pom ttil 5um
Öan^es. IPanbenmgen in Mc
orientaIi|'<^e iPelt

ferner. Rcinl^olö, (Erinnerungen

un2> Bil^n ans dem Seclelmi.

*taHf(f, W», Von ber mafabetta
bis nialaga. iin5 Sitten»

bilbcr aus Spanien.

JiMelliNg VI
*£orm, i^ierominmSv 2>er Slbtnd

5n t^aufe

*$d}nii6t, tStai, Der Cconl^rbsntt.
£ebett5b1I^eransbembaycrifdfen
Qod|}lati6e.

*^n^e,BllMf, €ehr. unb U^anbcr-
jat)re bes beut{<3;en S^^attfpiels.

^Kreqftfg, ^riedrid), £itcrarif(^e

Stubien unb Ctjaraftenflifen.

UMtllBBg VII
*Q)(l)er, m. m., ^ref^err oon,

*C)mpte6o, iuötotg, ^teil)err oon,
2Jus <Enalan2>. SKj^cn nnb
Silber.

uub Ilouellen in Perjen.

*9a$ WOOcme Ullttm. Curaus-
^c^eben mon 2lmDios Hem^yi.

JIMellNig Vlll
Ci^rlid^, ff., Cebensfnni^ unbKnnft •

Qansli(f,(l^uo^^, ^inr ^cm Opern-
lebenberi&e^ciiivart. (DerMmo*
bcmcn (Dper" III. Ceil.)

*9fVlf«lt, jf., (Dner bnrc^ 3nb{en.
mh 2U 0rti3tnal.l:>ol5fd?nitten.

Klein, l^ermanit 3., ^Ifircncmifdje

^benbe. i5e|d;id;tc unb HefuI'

talc bcr f^immc(s>€rforfd}un9.

JIDtelliing IX
Bralini, •ItO, t^einrid? von Kletft.

(Preis^efrontes IPerf.)

€gell)aaf, 9., Deutfd^e (Sefd^id^te

im ^eitnltcr ^fr i\cformaUan.

(PretSijefröutes XPerf.)

3aftrotl>, X, C&etd}i<^te bi-s beut)d?en

£int^e{tstraumes unb feiner (Er*

füünna. fprctsaefröntcs- IPerf.)

*dOttfd)aa» Rub. 0., iiterarifd^e

CCotfufiän^e u. iebensfragen.

JIMiilMg X
*Pret}er, tD., Zlv» Zlatnr« nnb

*3äl)ns, ülait licet ei^Derfajfungen

unb Ddlferleben. €ine Umfdjan.

*£ot{7cf|]cn, .^erbtnanb, Olarga»
retl]c von Zlararra.

Qansltd, €buarb, Concerte, (£om-

paniflen n. Dirtnofen.

JlMCiliMg XI

*6neift, aubolf 9., Das englifd^e

parlamem in taufenbiatfri^en

IPanblnngen vom bis },nm

(Enbc bcs 1'* labrbitnbt'rts.

#fiMtibt, Paui, 3uocn i^od^alpeu.

Criebniffc a. b. 3af|rcn 1859 bis

1885.

*inci}er, Ul. tDil^Klm» Kosnüid^c
IPeUanftd^ten. Slflronomifd^e

Beobachtungen nnb 3been aus
neuefter ^ett.

*8nigfi^>l|., 3m£anbe berSonne.
IDanbemngcn in perficn.
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*Blei|er,3firpcn0ona,ptoMinu^rr

Hatur. Stut^tea im (Gebiete ^er

ÜMeilmg XU
Bfid^ner, Cu^sig, (£batfad?fti un^

tolu'u i»cr (Sci^cntpart.

Qanslid. €5iior^, muftfalitd^
fFi^nünidj. (Der MlRo^cnicn
0pcr" iV. (Eeü.)

HbteilHSg XIII

•effdcn, Q., politi)(^c ^c^ec• l nteqer, m. IDiU^» Die v£tuftet?un^

jeid^nuu^eii. 6er 4Erl>e und des ^i^^if«^^"-

tcjfqw» lerdimii^ Mi, Crmne*
|
*Mc«ftfM» fritteid) o., €n i

rnngeti.
|

nitigen aus meinem(eben. 1. 3^.

JlMCilNNg XIV
*^aIFe, 3ocob Don, 2U\s htm

^
^(jenne am Rt}pn, Kuttnr«

ipeitnt Kcidjc öer Kim|t. vjculjifbtlidjc rfi^jcii.

*4errMamif fmtinifi. Sein unb i *Prei}er/ W'„ Sielo^ifd^e §ett*

tPerbeit tti Kaum unb Seit fta^en.

f^anslirf, Hb., muiifaUfdn'i u^^
;
•QtOwol^ ^r. Uie IPell bei

£iUTaii)"d?c5. ij>ev „Hlobernen
j

Slatoeu.

(üper \'. dtlU
I

*Mfll|tebt, Sr. 0., Erinnerungen
! ^Spiclftagea^ St., 2lns meiner

aus meinem (eben. II. Banb.
j

Stubtenmappe.

nmiiMig XVI
ner, tnbwig, Dos golbene

|
*ntei}(r, m. tDilt)., IHuBeflniibtn

Zeitalter. ' eines ZTaiurfreun&cs.

'Bruafi^, t^., Steininfd^rtft «nb
|

*$terne, totts, ITotur »nb KnnjI.

Sibelvort.

nmim xvii
Qauflitf, €K ^us bem (Ea^ebud^e *#ott{d)aO, Rti5. o., Stubteir jur

eines IHnftfiT^. (Der „mobemen
<Öper" VI. (Lcil.)

*QcnM iS Rl|l)n, 0., Pie ^ron in

ber Ünltur^efc^iilfrte.

neuen beutft^cu titerotur.

*|aire, Hu^ fiefd^id^te be»
<ßefdfma<fli.

ÜMtiiiig XVIII
IDerner, Rein^olb, ^iuf fernen

lUmcn unb Dalheim.

«Ulri^, mtftt, Keifejhibien.

*3(iI}nSr mof^ Uber Krieg, ^rieben
unb Kultur.

*Diertf$, (h., Kulturbilber aus

ben Detcinigten Staaten.
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Himiiii XIX
Cl^lcrt» •tte, 2Jn in^ifd^tii i Briigf4| IRcftt Mtn nnb mein

thöfpn. I. 8an6.
ClMcrs, ißm 2In indifd^cu CMeri, (Dtto 3m Sattel ;>urd;

^ürftenf|öfen. II. 3anb. j 3itbo>€l){na. I. Sattb.

mteilNig XX
9«lSlM> Wb; sin» mtiitem (eben, ^anslid, 2^-» ^ns mfinem feben.

I. Banfe.

€[|lm, Otto €.r 3nt Sattel feurd}

^nbo'Ct^ina. H. Sanb. Cunts.

JVMtllMllg XXI
*^Qlfe, 3aM VM, 2Iiif alter mib I *€l^rli(l)« f^., mobtrn«» JlliiiV*

neuer ^cU. leben.

unb Silber. ' ^(iibalufien.

HDteilutid XXII
l^aitslid, Hb., ^üiir 3abie iHuiif. *Q«rrmQnn, Pas (Sct^citnais

(I»er„inoi»crnen®per" VILÜ.) ber lüadit.

OMC, Xtcl, Sfitocfl>2(frira. dlllers, Otto 3m <Dfictt2(|ien5.

^IDegeRer, Cc^rg, $um eioigen

Vtrner, X., Sahtpajfer. Cr-
jS^tnngen aus oem Sccltben.

nm\m xxiii
*9icf4||cM, 2ius btm 0rtettt.

Qaatfc, ID., Tins ber Sd^öpfungs«

JIMtiliig XXIV
'Ktrpcles. iSttflao, fiteranfc^es

lOanberb tid?.

*t09€, Xorl, Dom Kap jum ZTil.

HbteiiMMd XXV
Qonslitf, €b., ^titi v£ni)c öcs 3at}r*

^nnberts. (Der „ntobenteit

0per" VIII. (Teil >

*8ab<l, €tiacil, Hu|ft|d}e £itera*

tnrbilber.

•$ei^C^ H., üransüaal, bte Sfib«

afrifaniuijc Kcpublif

*ttonero, Karl, 2i us brei lUcUtciieu.

itnb Cypen aus bem Italien
ber neuen IV dt.

*tlnbün, PauU ber IPeftfüfle

Kleinajtens.

Abteilung XXVI
*Cottfd)aE, Hub. oon, ^nr Krittf 1 *infln}, SigmunÖ, Hömifd^e Ke«

bcs mobemen Dramas.

Koenigtnartf, iraf Qant OM,
3apan nnb bte Japaner.

mmtsccinctt.

%inslitf, €b.. JIus neuer unb
neuefier ^ett (Dtt „lllobertien

(Dper* IX. Ceit)

JlbtellHia XXVII
*infiR5, ntoberne Staatsmänner.

,

*8llllillCtmann, H., tPeltpoIi*

Btograpl^ien unb Begegnungen. tifc^cs. Setträge unb Stubienjnr
*RflllcaH|» S'* Kunß unb mobemen Köiontalbemegung.

IDett. Permifc^te Ücinere IDegener, •torg, ^ur Kriegsiett

(^rificii. bnrdr C^tna 1900/1901.
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jtoitmnii xxviii

bcr €rbe. Stubien.

ItliaqicU, IL, Sizilien unb bie i *8ail(ra, €mc £PcÜieife.

JlbteilNIg XXIX

Kcifebtlber unb Stubien. bcr ^rembc.

\ Hfife auf S. HL S. I mci^r, m. tDilf^., Pon St pimt
.möme*. ' bts Karlsbab.

Jibteiliig XXX
Mtl €ngeii, 2Iuf bcc fibinfd|;(it

f. ^ nodmer, Dom IRitttlmeer

3ttm pontns.

Zteubtlbungcn.

nrniMH XXXI
nkgOfr, Hrifeti im mef)* Xiifeltt, •nUao, Cttcrarifi^es

inbifcf^en tnitidmccr. 1
n?arlberbud^ neue ^'olgc. Ski«

[
vifd^c tDanbcrungen.

BezHg$-€rteicMeriiiia*

Pamtt blf rcrehrliAcu ITTitaltcbcr, ivddjt bem Teretn neu bei-

treten, (ßcIeaenhfiM't haben, fid^ aus ben trül>cr erfitiiencnen Jlbleilungcn

bie it^iien '5u}ageubcn lUcrFc Mügcr üls 5Um £a^cnpr(ife ÖOR
(ft—9 9lafl fflr )>en Banb befc^affen 5U föttnen, i^abm ivir bei einer

Hnsioa^I ans bcn mit einem • bc^ctd^iietcn i^änben 5iir ^rletd^trning

bes ^e^n^es eitte bebeutettbc preisermägt^n^ eintreten iafjen, nit^

5i9ar in ber £t>ci(c, ba§ nad? freier Wa^\
5 ISänbt anfhitt 30— 40 |e^t 20 loflen.

10 , „ 60 80 „ „ 35 „
15 „ ^ 90-120 „ „ 60 ^
20 » ^ 120-160 „ „ 65 „
25 „ „ 150-200 „ 80 .
30 „ „ 180-240 „ „ „

35 „ „ 210—280 „ „ 110 „
40 „ „ 240—320 » „ 125 «
50 „ „ :?oo 400 „ « 155 „
60 „ , 300— 4h<^ „ „ 183 „
70 » ^ 420—560 „ „ 210 „
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Karte zu Ehlers, Im Osten Asiens.
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